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„(Erlebniffe im^öeWrieg'', nic^t meine Crlebniffe imWdU
frieg ^abe ic^ Öiefe Blatter genannt« ©ie ©tunöe ift noi) ntc^t

gefommen, um meine gefamten Sriebniffe im 2DeItfrieg &er

Offent(irf)feit gu unterbreiten. Politifc^e unö perfontic^e ©rün&e

3tmngenÖer ^rt legen mir Öiefe Surucf^altung auf. '37lancf)e

"JJertrauen^perfonen Öurften nic^t mit JTamen angeführt xoev^

&en/ üt) mu^te mic^ begnügen, if)re ©teliung gu umf^reiben.

"Jtber auc^ fo bürjten Öie ^ier niebergetegten €rlebniffe manche

Qtufflarung über 2öe(tfragen bieten.

3orbanbab bei 53iberarf), Wai 1920

©er ^erfajfer





^ro^ bcr großen SÖZUitär-- unb SO^^arinctJorkgcn ber 3al^re 1911,

1912 unb 1913 traf bcr ^^IthuQ ba^ bcutfc^e 9}olt miUtärifd),

tt)irtfc^aftli(^ unb poUtifd) unt)orbereitet; o^nc bic geniale

(Srfinbung ber @en)tnnung be^ 6tictftoff^ au^ ber £uft ^ätte

in ^eutf^lanb ju 93eginn be^ Sa^re^ 1915 bie (fr^eugung t>on

^ulüer eingefteWt njerben muffen, ^in nedtifc^er 3ufaü n)oUte e^,

ba^ am 31. 3uU 1914 im ^rieg^minifterium ein 6(^reiben be^

9^eirf)^fd)a^amt^ eintraf, n)orin bie ^f^euforberungen für t>erme^rte

^unition^befd)affung im ^tat^ja^r 1915 abgelehnt tt)urben. ^in

n>irtfc^aft(id)er SO'^obilmad^ung^plan ift in ber beutf(^en Öffentlic^=

feit n)obl ab unb §u geforbert n)orben, aber eine greifbare ©eftatt

na^m bie 3bee nic^t an. ^nbe 3uli 1914 tt)anbte fid) ein beutf(i)er

Oro^aufmann an ba^ 9^eic^^marineamt mit ber anfrage, ob er

einige Dampfer Treiböl, bie für ^ngtanb beftimmt feien, nx(i)t nad)

<©eutfd)(anb leiten foüe. 0ie ^ntmort fiel t)erneinenb au^, ba fein

(Srunb^ju einer fotd)en SDZa^na^me üorUege. *^uf po(itifd)em ©ebiet

tt>av überhaupt nic^t^ für einen ^rieg ijorbereitet 9'^a^e5u aUe

leitenben '30'^änner ber 9^egierung befanben fxd) im 3uli in Urlaub

ober auf 9^eifen. 0em Q3erbünbeten in ^ien gab man öon 93erlin

au^ it)o^( 5U öerfte^en, ba^ man bereit fei, bie 0onaumonard)ie in

ber notmenbigen ^bred)nung mit Serbien bi^ ju ben U^Un ^on=

fequenjen §u unterftü^en, in ber Hoffnung, bie militärifd)e ^n^=

einanbcrfe^ung fönne lofalifiert n)erben unb meber Q'^u^lanb nod)

"^tanfreid) nod^ ^nglanb n)ürben eingreifen.

6o ftanb ba^ politifc^e ^arten^u^ im 3uU 1914. 9^ad) liber--

reid)ung be^ öfterreid)ifd)en Ultimatum^ ^atte id) einige ^u^--

fprac^en im ^u^tt)ärtigen "^Imt. ^an erklärte mir, ba§ 5U einer

95eforgni^ fein @runb üorüege. <5)er po(itifd)e 9^eferent für S^ran!--

reid) meinte am 27. 3uli: „9^äd)fte ^od)e reife id) vergnügt in

:ilrlaub ah." (fine leitenbe ^UUt fagte mir auf bie '^Infrage, ob

(Jr^berger, (ärlebmife 1
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ber für ^uguft in 9Iu^ft(^t genommene ^at^olüentag in 9}Zünfter

ftottflnben !önne, ba§ keinerlei Q3eranlaffunö vorliege, bie 93or=

Bereitungen nid^t ju (fnbe gu fül^ren; an einen ^rieg fei nid)t 515

beni^en. 60 nur ift e^ gu i:)erfte^en, ba^ fid) in ben foIgenf(^n)eren

Sulitagen bie beutfd)e Q3o(f^t)ertretung forgenlo^ in ben S^erien

befanb unb aöe^, gar aUe^ ber 9^egierung überlief — fo rei^t hc=

jeic^nenb für htn ib^Uifd^en ^^ra^ter be^ alten ObrigMt^ftaate^.

9lur bie fojialbemofratifci^e ^raftion be^ 9^ei(^^tag^ er^ob t>a=

maU 93orfteüungen bei ber Q^eii^^leitung. 0a^ Parlament felbft

trat erft jufammen^ na^bem bie Kriegserklärungen ergangen

n)aren» (fS xt>ax n)ie in ber Snnen^olitif fo aud) nad) au^en t>or

jooUenbete ^atfad^en gefteöt*

*2l(S burd^ baS Wiener Ultimatum unb feine ^ufna^me in ber

^elt bie Situation ft(^ auf baS *3u^erfte ^uf^i^te, i^at man eS

ipeber in 93erlin nod^ in ®ien für notn)enbig befunben, pd^ mit

Stalien unb 9^umänien inS (fini;)erne^men ju fe^en unb hm not-

tt)enbigen ^uSglei^ anjuba^nen. 0ie Öberreid^ung ber ^bf^rift

beS Ultimatum^ in 9^om geftaltete fid^ gerabeju tragifomifd^*

©er italienifd^e ^u^enminifter 6an ©iuliano befanb ftd^ in einem

93abeorte» 0er öfterreii^ifd^e Diplomat, ber bie ^bfd)rift übergeben

foüte, i)(Xttt fie t)ergeffen mitjune^men» 0a er nur ben Auftrag

^atte, bie *r^bfd^rift gu überreid^en, l^ielt er fxd) bei feinem 93efu(^

nid^t für ermäd)tigt, über bie ^ngelegenl^eit ju fpred^en, fo ba§

ber italienif^e ^u^enminifter tagS barauf baS Ultimatum ber

Seitung entne|)men mu^te, ^llerbingS tt)ar man aud^ in ben Greifen

beS 93erliner *2luStt)ärtigen ^mU ber ^uffaffung, ba^ buxd) tm
Konflikt 5tt)ifd^en Öfterreid^-ilngarn unb Serbien ber 93ünbniSfall

mit Stalien nx6)t gegeben fei; 3uriften beS ^uSn)ärtigen ^mt^
i)abtn bieS in einem einge^enben ©utad)ten ju begrünben »erfurf)t*

0ie tt)enigen ^age ber Hltimatumi^frift n)urben aud) ni^t auS»

genügt, um mit 9^umänien, ba^ eine 90'^ilitär!ont>ention mit b^n

S[Rittelmäd^ten abgef(^loffen ^atU, eine 93erftänbigung lf)erbei§U'

führen* König ^arol gab fi<^ alle SO^üi^e, fein ®ort ju galten*

^r blieb im SQlinifterrat allein, nur öom greifen ^eter daxp unter»

ftü^t. ©ebrod^enen ÄerjenS «sollte er abban!en, um in bem ftillen

Klofter ^inflebeln in ber 6d)tt)ei5 feine ßebenStage ju befd^lie^en»

6ein ^lö^li^er ^ob f(^l.o^ ein arbeite- unb erfolgreidl)eS 2tbm.

0ie politif(^e Leitung beS Q'^eid^S n?ar in feiner ^eife i[)orbereitet

auf bie mit einem mobernen Krieg untrennbar ijerbunbene ^uf«
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flärunö^arbeit be^ Sn-- unb *21u^lanbe^, ohtoo^ im ^atfanWeg

93ulöarien ber ^clt öe§eiöt ^attc, ba§ e^ nid)t nur batauf ankommt,

6(^tad^ten ju ((plagen unb ju gett>innen, fonbern aud^ bie offent=

Ud)c 9!Reinung ber nid)t !äm))fcnben ^ett für fi(^ ju erobern.

9J^an ^t bem 9^eid)^taö oft ben 93orn)urf gemad^t, ba§ er bie

notmenbigen @e(ber für bk ^oUtifd^e ^ropaganba nic^t genehmigt

^abe; ta^ ift falfd). (f^ fehlte ber Q^egierung enftpeber an SDZut

ober an ©nfid^t, bie erforberti(^en Gummen für eine Organifation,

n)ie fie befonber^ ^nglanb unb ^ranfreid) feit langem befi^en, an»

guforbern. 0er 9^eic^^tag w^^xtt fxd) nur gegen eine Q3erme^rung

be^ ©ebeimfonb^. 3c^ felbft i^abe 1911 t)orgefd)lagen, einen ^onb^

„5ur 93erbreitung beutfc^er 9^a(^rid)ten im Qlu^tanb'' ju fc^affen.

0ie t)om *tHu^tt)ärtigen ^mt |)ierfür geforberte 6umme t)on iä|)rUd^

V2 Million ^at ba^ 9?ei(^^fd)a$amt auf 300 000 ^arf ermö^igt.

0iefe 6umme n)urbe bann i)om 9^eid)^tag o^ne ^iberfprud^ an=

genommen unb eine i)ereinfa(^te 9lec^nung^legung l^ierfür t)or=

gefe^en. *^a5u !am ein gmeiter SO^i^ftanb. ^B *2lbgeorbneter

^be id^ e^ jahrelang bemängelt, ba§ feine ein^eitUd^e treffe»

fteUe im 9lei(^ t)or^anben n)ar. ®a^ "iHu^märtige *2lmt |)atte

feit langem feine ^reffeabteilung, ba^ 9^eid)^marineamt rid^tete

öor 5n>ei 3a^r§e^nten eine fol(^e ein. 93eibe arbeiteten öftere

abfld)tlid) unb unabfid^ttid) gegeneinanber. 3m 3al^re 1914 fud^te

auc^ ba^ ^rieg^minifterium eine eigene ^reffeabteilung fid^ 5U

fd^affen. 0a^ ^reu^ifd)e SO^^inifterium be^ 3nnern i^atte n)ieberum

feinen eigenen ^reffeapparat 0eutfc^e ^reffeöertretungen im

^u^lanb gab e^ nur feiten, ^tnn bei einer biplomatifd)en SO^iffton

fid) einmal ein 93ertreter ber treffe befanb, fo tt)urbe er fo fc^led^t

entlohnt, ^ba§ er n)eber gefellfc^aftlid) nod^ ^jolitifd^ feinem Q3ater»

lanb einen nennen^tt)erten 0ienft leiften fonnte. 3u ben fd)on er=

tt)ä^nten ^reffeftellen famen im Kriege no(^ 5n)ei fjin^u: eine bei

berOberftenÄeere^leitung unb eine beim 6tellt)ertretenben @eneral=

ftab in 93erlin. ®a^ 0urd^einanber unb ©egeneinanber tvnd)^ t>on

^ag 5u ^ag, auc^ nad) ber 6d)affung be^ ^rieg^^reffeamte^.

^ro^ meiner 93emü^ungen unb 93orfteEungen gelang e^ ni(^t, eine

ein^eitli(^e Leitung 5u erzielen.

93eim QIu^bru(^ be^ ^eltMege^ njurbe 0eutfd)lanb i)on feinen

<5einben abgef))errt, aber e^ fperrte aud) fxd) felbft ab. 0ie mili*

tärifd)en Stellen erliefen fofort bie *2lnorbnung, ba^ feine einzige

beutf^e Seitung über bie ©renken ge|)en follte, unb bie^ tro$ ber
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Senfur im 3nnem. ^em ^u^tt)ärtigen 'Qimt n)urbe erft brei '^Boc^en

nad^ (ivla^ tiefet 93efe:^t^ l^icrt)on ^enntni^ gegeben- 0ie beutfc^en

Seitunöen, bie ba^ ^irffamfte für eine ruhige ^ufflärung bcr

^mtvaUn «nb ber ©egner ^ätUn leiften können, kgen in rieftgen

93anen an bcn ©ren^ftationcn feft, 0a^ amtUd)e beutfd^e ^ei^buc^

gab, n)ie feine fpäteren freimiüigen unb unfreiwilligen (Ergänzungen

geigten, nur ein mangel^fte^ 93Ub ber fd)n)är5eften ad)t ^age

ber Q3}ettgef(^i(i)te» ^U nad) ^rieg^au^bru(^ eine gro^e ^nja^l

^merifaner in i|)re Äeimat jurüiife^ren moüten, fehlte e^ an aUem

unb jebem vO^aterial, um einem fremben 93olf ju jeigen, n)ie ba^

beutfc^e 93oK in ben Q03elt!rieg bitt^ingeraten mar. (fin energif(^er

^a^)itän im 9^ei(^^marineamt lub mic^ unb anbere beutfc^e ^oli=

tifer ein, inner|)a(b 48 Gtunben ein fleine^ 93uc^ über bu Q3orgänge

bei ^xkoßan^hxud) ju fc^reiben, um e^ ben abreifenben Amerikanern

mitjugeben. SO'^it SO^ü^e unb '^ot gelang e^. 0a^ tt>ar bie erfte

beutf(^e Auf^lärung^fd^rift n)ä^renb be^ ^riege^. ^ie amtlichen

(5uUm unb bie gro^e 9}^affe be^ Q3oIfe^ n>aren t)on ben erften 6iege^=

na^rid)ten fo beraufd)t, bag fie auf bie SO'^einung be^ *iHu^lanbe^

tt)enig ^ert legten. 9^ur gang wenige fa^en f(^on bamal^ Hat,

3u biefen gehört ber heutige ^reu§if(^e Suftijminifter Am Se^n^off,

ber mir am Abenb be^ 4. Auguft fagte, ba§ biefer ^rieg mit ber

beutfd^en 9^ieberlage enbigen muffe, (frft na(^bem beutfc^e ^auf=

leute au^ bem neutralen Au^Ianb nac^ 93erUn ^urüdfe^rten unb

über bie bortige Stimmung berid)teten, fa^ man ein, ba^ man in

t>cn erften brei ^od)en n)o:^l militärifc^e Erfolge erhielt, aber glei(^*

jeitig eine ^otitifd^e 9^ieberlage nad) ber anberen erlitten ^atU,

a^ tvax ein Hamburger ^elt!aufmann, ber au^ Äollanb !am unb

einigen amtlid)en ©teilen barlegte, mt bringenb nottt>enbig e^ fei,

eine einheitlich jufammengefa^te Aufklärungsarbeit für ba^ AuS=

Janb äu f(^affen. QSä^renb man an einigen 6tellen bem 93orf(^lag

ad^feljudenb gegenüberftanb, nal)men 5n)ei '^arineoffisiere ben=

felben auf unb traten an mid) mit ber Aufforberung ^eran, ic^

möd)te bie Leitung ber AuSlanbSpropaganba übernehmen; ber

(3tellt)ertreter beS 9^ei(^S!an5lerS (ber Q^eic^Sfangler befanb fic^

bereits im ©ro^en Hauptquartier in ^oblenj) l^abe ni^t nur ^ierju

feine Suftimmung gegeben,* fonbern n)ünfd)e aufS bringenbfte, ba^

x6) mi(^ biefer Arbeit unterziehe. 3d) erhärte, ba^ i(^ mi(^ bereits

«m ^age ber SDZobilmac^ung bem ^riegSminifterium (id) n^ar

5e^n Sa^re lang 93erid^terftatter für btn beutfd)en SO^ilitäretat)



jur Q3erfügung gefteUt ^ättt, ba^ id) e^ für unmöglich ^altc, je^t

nac^ ^u^bruc^ be^ ^riegc^ eine erfotgreic^e "QixWxt auf biefem ©ebiet

über^upt nod) 5u (elften, unb ba§ namentlich bk Q3erfäummffe

in btn erften brei ^oc^en be^ ^riege^ faum mieber einju^olen feien;

ba^u tommt nod^ meine 93efürc^tung, ba^ bie Wlmad^t ber mili«

tärif^en 6teüen jebe 5tt>e(fmä^ige politifd)e ^ropaganba unmöglid)

machen n)ürbe. Gegenüber biefen (fintt>änben appeUierte man an

meine 93aterlanb^Uebe unb hat mid) bringenbft, btn Q3etfuc^ 5u

machen. 9^ad) einer ^u^fprai^e im *i^u^tt)ärtigen '^mt erfiärte

ic^ mid) fd)(ie^li(^ bereit. SO^^eine (fnttäufc^ung n>ar aber bereite

am erften ^ag gro^, aU id) bie t)erfc^iebenen in 93etra(^t fommenben

9^eic^^fteüen fragte, n)elc^e Q3ertrauen^männer für ^©eutfc^ianb

im neutralen 'iHu^lanb bi^|)er tätig gen)efen feien. SO^Zan tt)ar über

biefe 5^age ungemein erftaunt unb fagte mir, ba§ e^ folci^e 93er=

trauen^männer nid^t unb nirgenb^ gebe, ©leic^jeitig ma(^te fid)

eine 9^ei^e tt>ilber ^ro^)aganbabureau^ auf. (f^ erfc^oll ber

9^uf: „©ie^a^r^eit in^ 'iHu^lanb!" xRun tt)urben x>on ^aufenben

unb aber ^aufenben beutfd)e Seitungen an befreunbete 9^eutrale

i?erfenbet. SO^ani^e 9^eutrale klagten mir, ba§ fle an einem ^ag
ein 0u^enb unb me^r berfelben 9'^ummer beutfd^er Seitungen

jugefc^idt erhielten. <Sabei mürbe fo gebanfenlo^ t)erfa^ren, ba§

man 5. 93. 93lätter tvk bie „^eutfc^e ^age^^eitung", „^oft" unb

„^äglid)e 9^unbf^au", n)eld)e bie fc^ärffte antibänifc^e ^otiti!

in 9^orbfc^le^n?ig vertraten, maffen^ft na(^ ©änemarf fanbte.

3m Oktober 1914 fonnte id) feftftellen, ba§ nid)t meniger al^ 27

Q3ureau^ ober Stellen innerhalb be^ 9^ei(^^ fi(^ mit ber ^ropa=

ganba im ^lu^lanb befaßten, jebe auf eigene 'Sauft o^ne einen ein=

^eitli(^en @runbgeban!en. ^adc) £lbertt)inbung ja^llofer 6c^n>ierig=

feiten gelang e^, biefe milbe ^ätigfeit allmä^lid^ abjubauen unb

in ber „Sentralftelle für 'iHu^lanb^bienft'' ben 6ammelpun!t für bie

^ropaganba buri^ 93rof(^üren, 93üd)er unb 93ilb su fc^affen. 0er

frühere 93otfd)after ^^^ei^err t)on9}Zumm l)at buri^ bie Leitung biefer

Sentralftelle ftd) ein gro^e« 93erbienft ermorben, ma^ ni(^t |)inberte,

ba^ man f^äter, im Sa^re 1917, aud) biefe mü^^fam gefc^affene

Organifation auflöfte unb unter militärifd)er Leitung tt)ieber ettt)a^

9^eue^ fd)uf. ^^ mar bamal^ ©eneral ßubenborff, ber bem Sauber-

tt)ort „^ropaganba" unterlag nnt> fid) mit aller SO^^ac^t auf biefe tt)arf.

<5ür meine eigene ^ätigfeit fehlte e^ an jebem geeigneten ^er=

fonal;ic^mu^te e^ mir in aller (file jufammenfud^en. ©n„ftrammer"
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SO^^ajor au^ bem ^eg^miniftetium mad)te mir fpäter b^n 93om)urf^

ba§ id^ eine gro^e *iHn5a^t ^u^tänber — fot(i)e toavtn nur al^

ilberfe^er tätig — im ^ro^aganbabureau bef^äftigte, tt)ä^renb

e^ bod) eine feftfte^enbe ^atfac^e ift, ba§ gute, einn)anbfreie £lber-

fe^ungen für frembe 6^)radt)en faft nur ein Angehöriger be^ be-

treffenben ßanbe^ liefern i^ann. ©erabe ^eutfd)(anb i)at bie "^Ib--

tt>eic^ung t)on biefer 9^egel burrf) 6pott unb Äo^n im Au^tanb

be5a|)len muffen. 3n ber erften Seit ^aben fi(^ eine Anja^l t)on

^rieftern ber ©efeüf(^aft Sefu in gan^ |)ert)orragenber ^eife

e^renamtlid^ um bie *52luf^tärung be^ Au^knbe^ t)erbient gemacht.

Aßen meinen SlJ^itarbeitern — fie tt)aren ni(^t ja^lreic^ — gab id)

gro^e 6elbftänbigfeit, t)erlangte aber au(^ ba^ Ä5(^fte unb 93efte;

bamit mad)te ic^ überaß unb immer gute Erfahrungen» 93on einer

95eeinfluffung ber innerpotitifd)en SD^einung '^eutfd^knb^ ^abe xd)

mic^ ferngehalten unb nur fo tozxt ein^umirfen ü)erfud)t, aU e^

für bie Au^lanb^n)ir!ung unentbe^^rUd) mar. 3n ba^ Au^lanb felbft

tt)urben nur abfolut n>a^re ^atfacl)en gegeben, ^a^ babei Srrtümer

unterlaufen konnten, liegt in ber menf(^li(i)en 6d)tt)äc^e begrünbet.

0ie beutf^e ^ropaganba burfte in feiner ^eife t)ölfert)er^e$enb

unb öergiftenb tt)ir!en, fonbern foUte fld) in ruhiger unb fac^li<^er

^eife bemü|)en, bie 93ere(^tigung be^ beutfd)en 6tanb|)unfte^

barjutun unb *i^ngriffe unb 93erbäd)tigungen x>on gegnerif(^er 6eite

»ürbig 5urü(lsutt>eifen. 0a^ rafi^efte unb fid^erfte 9}Zittel bafür

toax bie knappe, ben 9^agel auf t>(^n ^opf treffenbe ^e^efd^e.

daneben reifte fid^ ber Leitartikel, ba^ 3ntermen), ber ®0(^enbrief,

bie93rof(^üre, ba^ ^ud), ber 93ortrag, bie illuftrierte 3eitfd)rift, baei

^ino unb ba^ ^i^eater, alle^ nid^t in btn erften SDZonaten, fonbern in

langer, ^ä^er "i^lrbeit. 0ie befte unb 5ut>erläffigfte 9^ad^rid)tenquelle

über bie 93er^ltniffe bei ber Entente njurben mir bie Seitung^inferate

— bort n)urbe n)o|)l aud) öertufd^t unb unterbrüdt, aber nid^t gelogen.

3m ^^Ingeigenteil !amen bie 93ebürfniffe unb Warenvorräte, bie

*3QZengen unb bie greife ungef(^mini^t an^ ^age^lid)t. 0ie greife für

93utter in ber ^arifer treffe, für Kleiber in btn Conboner 3ei=

tungen uftt). n)aren mir ftet^ bie 5ut)erläffigften 93arometer für bie

Wirfungen be^ U=93ootMege^. 0er 3nferatenteiln)ar mir ^xnt faftun--

erfd)ö))f(id)e 'gimbgrube für politifd^e Werturteile unb in ber 9^egel

n)id)tiger al^ ber gan^e ^olitifd)e^eil ber unterSenfur fte^enbentreffe.

Al^balb na(^ *iHufnal^me meiner ^ätigfeit foUte ftd) feigen,

ba§ au^er bm ermähnten 6d^n)ierigfeiten eine 9^ei^e neuer Äinber-
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nlffe t)cr €rreirf)unö be^ ^cftecftcn 3ie(c^ entgegcnftanb. 93ci ben

militärifc^en Gteüen fanb man 1914 unb 1915 anwerft njcntg 93er--

ftänbni^ für bie 9^ottt)enbigMt ber 'rHufJlärung be^ *2lu^tanbe^.

6o n>urben geraume Seit ^inburd) alle Q3erfud)e, für neutrale

Sournaliften eine 9^eife an bie <5ront ju erlangen, mit bem ioagen

^u^bru<i „Spionage'' abgelehnt. '^U e^ gelang, eine 9ld^^ italie--

mfd)er Sournaliften ju einer 9^eife nad) ^eutf(^lanb ju belegen,

ipar bie ^ufna|)me bei ben SO^ilitär^ anwerft !ü^l. €in beutf(i)er

93egleitoffi5ier erklärte bie Sournaliften ganj offen aU „^pxom"
unb meinte, me^r ^ert al^ biefer ,,^liml)im" ^ätU ba^ gute beutf(^e

6d)tt)ert. ^k i>on btn italienifd)en Ferren gett)ünf(^ten Hnter*

rebungen mit fu^renben beutfcl)en SQZilitär^ mürben t)ertt)eigert unb

ein bie xReife t)ermittelnber beutfd)er 9^efert>eoffixier au^ nid^t^--

fagenben ©rünben loer^aftet 93iele 9}Zonate ^inburd^ bemühte

id) mirf) x)ergeblid), t>tn ungerecht 93e^anbelten au^ ber 6d^u$^ft

5U befreien; im ^uguft 1915 erhielt id) t>on ber juftänbigen mili»

tärifc^en 6telle bie *i^ble^nung mit ber llaffifc^en 93egrünbung,

ba§ bie 6d)u^^ft ,,im fid)er^eit^poli5eilid)en Sntereffe be^ 9^ei(^^

im Äinblid auf fein bi^^erige^ Q3er|)alten" t>er^ängt tt)orben fei,

unb ba^ fie in feinem ,,eigenen Sntereffe" aufred)ter^lten bleiben

muffe, „bamit er nxd^t n)ieber in Q3erfud)ung fommt, bie früheren

^a^nen ju betreten", ^er 9^efert>eoffi5ier ^at md)t^ anbere^ getan,

ai^ in "Jü^lungna^me mit amtlid)en Stellen für bie 93erftänbigung

mit Stalien gearbeitet. ^^ ift ba^er nic^t überrafi^enb, ba§ alle

93orftellungen gegenüber b^n 5uftänbigen9}Zilitär^, bie Entente t)er=

balte fid) ganj anber^ unb berei(^ere namentli(^ bie italienifd)e

treffe burd) glän^enbe 6(^ilberungen be^ franjöfifc^en unb eng--

lif(^en ^rontleben^, auf taube O^ren ftie^en.

^ie ma^gebenben beutfd)en 9}Zilitär^ ^ahm bie ^ft)(^ologie

be^ ^riege^ bi^ 5u feinem fd)redlid)en dnbt nid)t erfaßt. 0ie tag-

ii(i)t 93erid)terftattung lieferte ,tägli(^ bzn 93ett)ei^ hierfür. 9^a^e5u

ade ^age^berid)te fprad)en nur t)on 6ieg unb 6ieg. 0ie Q'^ieber»

lagen ttJurben öerf(^n)iegen ober fo frifiert, ba^ nur n)enige gang

^unbige fie t)erftanben. 0iefe 93erid)terftattung mar gleich gefä^rlid)

na^ innen mie na(^ au^en; benn bie SO^^affe be^ beutf(^en 93olfe^

fragte, marum benn ber 'Jriebe no(^ nid)t fomme, menn man jeben

^ag einen 6ieg erlange. 3m *iHu^lanb erf(^ütterte biefe 93eri(^t»

erftattung btn @lauben an bie beutf^e 6ad)e auf^ fd)tt)erfte. Leiter

^at bie beutfd)e Senfur, tro$ meiner i^ielfeitigen 93emü^ungen,
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einen ber mäc^tlöftcn ^attoxm öoÜ!ommen au^gefc^altet : ba^

ertt)ärmenbe SD'^itCeib mit einem ^ngernben, f(^n)er (eibenben

93oKe. 0ie beutf(^e Tonart im 3n-- unb "iHu^lanb wax: „ü^^^

tann feiner!" ^(le 6d)i(berungen über SERangel im beutfc^en 93off,

feine Unterernährung, fein £eiben unb Farben, mürben t>erpi5nt unb^

tjerboten, 0eutf(^e "iSrste unb ^iffenfc^aftter mußten f4)reiben

xmb f(i)rieben, ba^ e^ für t>tn 0eutf(^en fe^r gefunb fei, tpenn er

weniger a(^ i)ox bem Kriege effe, ^an machte umfangreid)e <ota=

tiftifen barüber auf, mit xt>k menig ber vOZenfc^ bnx(i)tomxmn Bnne

;

man n)oUte fo bem *52lu^lanb betpeifen, ba^ bie Q3orräte amßeben^=

mittein unb an ©egenftänben be^ tägUd)en 93ebarf^ fo gro^ feien,

t>a^ ^eutfd)lanb nie au^ge^^ungert tt)erben fönne. <5)iefelbe Stelle

baö^U aber nic^t baran, ba^ ba^ *iHu^lanb bie beutfc^e 6peifefartc^

bie beutfc^en Ovationen mit £eic^tigfeit erfahren fonnte unb mol)t

no(^ n)eniger baran, ba^ bie 0eutfd)en, bie einen ^a^ in« *5Hu^lanb

erhielten, in btn fremben ÄoteB nid)t laut genug fic^ rühmen

konnten, ba^ man „enblid) n)ieber einmal gut effe!" 9ßie gan^

anber^ ging bie Entente x>oxl 6ie ^at ba^ Si}^itleib, ba^ ba^ bärtefte

Äer5 ermeic^t, in i^ren 0ienft geftellt, ®enn fein ^ro))aganbaftoff

für (frregung be^ SDZitleibö ba n)ar, fo n>urbe fol(^er erfunben. (f^

fei nur an bk belgifc^en^inber mit abgehauenen Äänben erinnert*

^ä^renb meiner '2lntt)efenf)eit in 9^om erfuhr i(^, ba^ bie im

italienifd^en ^önig^^au^ tt)eilenbe englif^e (frjie'^erin mit t)iet

@ef(^icf i^ren Söglingen über ba^ 6(^ic^fal ber belgifc^en ^inber

5u er5äf)len n)u^te, fo ba^ biefe eine^ ^age^ i^ren 93ater beftürmten

:

,,Papa, Papa, faccia la guerral 0enfe an bie armen belgifd^eii

^inber o^ne^änbe nnb o^ne 93eine!" 0ie ganje ^ropaganba ber

.^rieg^greuel, mie fte t>on ber (Sntente getrieben n)urbe, i)atU btn

3tt)e(f, '^eutfd)lanb al^ ba^ £anb ber „93arbaren'' t)erl)a§t ^u

ma(^en unb bie 6^mpat^ie für feine ©egner §u tr>tdzn; fo a))pellierte

fie an ba^ mächtige SÜRitleib. 0ie beutfd)e ^ropaganba burfte

unter bem ^xud militärifc^er StellenMn @egengett)ic^t fd)affen. ^er

(Einfall in 93elgien brarf)te na^eju bie ganje ^elt gegen 0eutfcl)lanb'

auf. 95elgien mürbe, n)ie ic^ im Q'^eic^^tag fagte, „ber ßiebling

ber ^elt". 0ie beutfd)e ^egrünbung t)on ber 9^ottt)ebt mar

fein t)olln>ertige^ Gegenargument, ^l^ bann im <5pät\ahx 1916

bie belgifd^en Deportationen nod) l^injufamen, i)attt "^eütfc^lanb

auf biefem ©ebie,t bie Partie enbgültig t)erloren. '3)en 93emü^ungen

"^apft 93enebift^ XV. gelang e^ smar, t>on ^aifer ^il^elm bie
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Sufagc 5u erhalten, ba^ keinerlei ^Deportationen me^r ftattfinbeit

foUten» £eiber aber tt)urbe biefe Sufage htr^e Seit barauf t)on

beutfd)en SlJZilitär^ fo aufgelegt, ba^ 5tt)ar nxd)t me^r Deportationen

nad) 0eutfd)(anb ftattfanben, tt)o^l aber ju *5Hrbeiten bitter ber

5ront. WXt meine Q3orfteUungen, ba^ man an einem ^aifertt)ort

nid^t rütteln unb btnUln bürfe, blieben o|)ne (frfolg, Der üerftorbene

^arbinal Starlet) üon ^tu\)ovt, ber bi^ bal)in eine tt)o^ln)o(lenb

neutrale Haltung eingenommen ^atte, lie^ mir bamal^ mitteilen^

ba^ er über ba^ beutfi^e Q3orge^en entfe^t fei, unb öffentli(^ fagte

er, ba§ ,,feit btn Seiten ber SO^eber unb '^erfer eine folc^e Q3er--

fc^leppung t)on Q3olf^teilen nic^t me|)r ftattgefunben ^aht". "^U

id) im Parlament bie^ jur Sprache brad)te, meinte ber bamalige

preu^ifd^e ^rieg^minifter t)on 6tein, ba^ i^n ein folc^er ^u<^fpruc()

!alt lajfe, ha Deutf(^lanb biefe ^IJ^a^na^me ergriffen i)ahc, um bie

Qlrbeit^fd)eu in 93elgien ju bekämpfen, unb n)eil bie (fntente burcb

il)re ^bfperrung bie *iHu^nu^ung ber legten SO'Zenfd)enfraft auc^ im

befe^ten ©ebiet notmenbig mad)e- Da^ ibin unb Äer in ben beutfc^eti

5^rieg^5ielen unb bie uni^lare Haltung ma^gebenber Stellen noc^ im

britten unb Joierten ^rieg^ja^r ^at bie beutf(^e ^ropaganba un-

gemein erfd)tt)ert. Der uneingefc^ränifte U-93ootMeg, bie ^vt feiner

'^egrünbung unb ba^ Äinau^pofaunen feiner tt)ir!li(^en ober üer-

meintlid^en (frfolge mad)U xm^ in neutralen ßänbern n)ir!lid) treue

^reunbe abn)enbig. ^enn ber beutfcl)e ^bmiralftab »erl^ünben lie^^

ta^ er in einem SO^onat 600 000 Tonnen Schiffsraum t>erfenft

^abe unb n)elc^e Quantitäten Lebensmittel unb 9lo^ftoffe babei mit

untergingen, fo bad)te er tro^ meiner 93orftellungen n\d)t bavarx^

n>el(^en ^inbrud baS auf bm 9^eutralen ma(^te, ber unter bem

U=93oot!rieg gleichfalls litt unb fxd) einfach fagte, ba§ Deutfc^lanb

baran fc^ulb fei, n)enn er fic^ (Entbehrungen auferlegen unb teure

•greife ^a^len muffe, 9^ur tpenigen n>ar !lar5uma(^en, ba^ ber

U=^ootMeg gegen ÄanbelSfi^iffe eine 'iHbme^rma^na^me gegen

bie öölferre(^tStt)ibrige 95lodabe gegen ba^ beutfd)e Q3olf barftellte,

tt>eil eben biefe 93lodabe ben 9^eutralen faum berührte, ber U--93oot^

frieg aber i^ felbft fc^äbigte, ^ine 9?ei^e t)on fd)n)er t)erftänbli(^en

^^fenffen öon amtli(^en unb ^albamtlid)en Depefc^enagenturen

erregte im ^uSlanb Äeiterfeit.^lS id) im Dezember 1916 in ber

6c^tt)ei5 tt)eilte, fam bort^in bie Depefcl)e, ba^ ber ^aifer „befoblen"

\)Ciht, an^ ^nla§ ber ^inna^me t)on 93u!areft 5u Paggen unb

Q3iftoria ju fi^ie^en. (fin bieberer Gc^ttjeijer meinte: „^llfo felbft
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5um "Jcfte feiern mu§ man bie 0eutfc^en fomntanbieten/' — '^od^

be^aöUd^er rourbe ba^ ©(^munjeln, al^ im *2Iu^lanb tpenige ^age

nad} bcr Ernennung t>^ 9^ei(^^fan5ler^ S(Hid)aeli^ begannt tt)urbe,

ba§ berfelbe 5um Äau|)tmann beförbert tt)orben fei. 3n biefen unb

ä^nUd^en Q3or]^ommniffen fa^ man bm beutf(^en ^^SQ^ilitan^musi"

t)eri^örpert ^enn aber 93orfteEungen erhoben tt)urben, fo glaubte

man ju einer fremben ^elt 5U fpred)en. 60 erging e^ mir and),

aU id) Anfang 6eptember 1914 bem ^l^xd^^tan^Ux t)orf^lng, bm
früf)eren ^räfibenten ber Q3ereinigten (ctaaUn, ^^eobor 9^oofeöelt,

in^ Äau))tquartier einlaben su laffen, ba mir öon ma^gebenber

amerifanifd)er 6eite mitgeteilt tporben tt)ar, ba^ 9'loofet)elt einer

fold)en ^inlabung S^olge leiften würbe. *^ie 3a^l meiner ergebni^-

tofen "iHnregtmgen war fo gro^, ba% id) mxd) be^ öfteren mit bem

@eban!en trug, bie ganje ^ätigfeit einsuftellen. 9lad) *2lnna^me

ber <5rieben«^refolution im 9^ei(^^tag, im 3uli 1917, gef(^a^ bie^

a\xd) in größtem Umfang. 3(^ behielt nur noc^ jenen ^eil meiner

^ätig!eit bei, weld^er gan^ au^f(^lie§li(^ auf meine ^erfon unb

meine rein perfönlid^en Q3erbinbungen 5urü(l5ufü|)ren war.

<5)ie ^ro^aganbatätigleit erfd)öpfenb au fd)ilbem, wäre

ioerfrü^t unb fann an^ na|)eliegenben ©rünben nxd)t erfolgen. ^^
war ein 93erbrec^en am beutfd)en 93oli^, ba§ man x>on mir forberte,

öffentli(^ ^u^funft ju geben über 9QZa§na^men unb ^erfonen im

beutfd)en *iHuffläntng^bienft. ^eld)er ^Zentrale follte fidb ^eutfct)--

ianb nod) jur Q3erfügung ftellen, wenn er fold)e ©efa^r läuft?

^er irrigen *iHuffaffung, ba^ e^ fxd) bei fold^er *iHuf!lärung um 93e'

fted^img, i^auf t>on Seitungen unb ä^nlid)e^ mel^r ^anbelt, mu§ ic^

mit allem 9'la(^brud wiberfpred)en. ^er auf biefem @runb aufbaut,

wirb balb fe^^r t)iel (Selb lo^ unb blamiert fid) grünblicb. 60 ^be
id) §. '^. bem ^auf einer grof^en fran5öfifd)en Seitung wä^renb be^

^riege^ burd) 9[)Zittel^männer mi^ mit allem 9^acl)brud wiberfe^t.

^ie 10 "zÜ^tllionen ^vaxihxx würben tro^bem leiber ausgegeben;

tvk id) aber öor^erfagte, nur mit negatit>em Erfolg. *2lud) bie

@rünbung neuer Seitungen lehnte id) pm großen *3[rger i)ieler

„6a(^üerftänbiger'' ab. 0aS Äau^Jt^iel war für mxd) ftetS bieS:

bem 'iHuSlanb ju geigen, wie eS in ©eutfd^lanb ausfielt unb waS

baS beutfd)e Q3ol! in feiner großen ©efamt^eit anftrebt, um l^ierburc^

ein bleibenbeS ^nbament für bie gere(^te 93eurteilung ber

beutf(^en 6ac^e 5U fd)affen. 9^ad)bem eS fxd) gezeigt ^atte, ba^

etne ©nbeitli(^!eit in ber ^uSlanbSpro^aganba xxxd^t 5U gewinnen



tt>ax, legte ic^ ben S^axxpmxi meiner ^ätigfeit auf bie ^^lufHärung

ber ^ati)olxttn im neutraten unb aud) im feinbUd^en

-iZIu^lanb.

%n 2. September 1914 mürbe ein ,,SD^emoranbum beutfc^er

^at^oUten über hm gegenwärtigen Qöeltfrieg" ben in 9lom im

^onflax>e n>eilenben ^arbinälen überreicht. 0er „au^ergemö^n--

Uct)e Schritt" tt)urbe gered)tfertigt bur(^ btn Umftanb, baf^ ,,0eutf(^--

(anb »cn bem Qöettoerfe^r fo gut n)ie abgefd)nitten ift". 0ie an-

gefe!)cnften beutfd)en ^at^oUfen, in erfter ßinie Parlamentarier,

legten bar,

,,t)a% baö beutfc^e Q3oH ben ^ieg nic^t gctt)oltt ^ahe, ba§ ^rieg^-

crtlävung unb ^O^o^ümac^ung eine groj^artige religibfe (Srneuening

i)erbeigefü^rt Ratten, ba§ baö beutfc^c Q3oif ftc^ in ben ^agen ber

Prüfung atö ein gtaubenöftarfe^ 93olf erliefen i^abe, ba§ eö aber

einem ^einb mad^tlo^ gegenüberfte^e : ber ßüge. ©eutfc^lanb fü^rt

ben i^rieg nic^t auö Groberungöluft, fonbern eö tämpft um feine

Siciftens. ®er f(^rt)erfte "Eingriff, ber im je^igen QOÖeltWeg auöge-

foc^ten tt)irb, fommt öom ort^obojen 9}Zoöfoimtertum. 9Ru^lanb
truiU alle ©Icitoen nic^t nur unter feine politifc^e ®ett)alt^errf(^aft,

fonbern anä) unter feine religibfe Hnterbrüchtng zwingen. 'xRu^lanb^

Sieg njürbe bie f<^n)erfte Oc^äbigung beö ^at^otigi^mu^ barfteHen.

'2)em ^at^oliji^muö in gana QBefteuropa tritt fein gefährlicherer

^einb entgegen aU ber gett)alttätige 9^uffe, ber feit 3at)rl)unberten

bie polnifc^en i^at^olüen mit ben brutalen 9D^itteln ber ©cnjalt öon
ber i^irc^e geriffen i^at."

^a^ 9}Zemoranbum (in lateinif^er Überfe^ung) ent|)ielt nod^ bzn

^elegrammtt>ec^fel be^ ^aifer^ mit bem Saren t)on 9^u5lanb, bie

^^ronrebe be^ ^aifer^ unb bie 9?ebe be^ 9^ei(^^fan3ler^ i)om

4, %tguft 1914. (fin in 9^om tt)eilenber ^rälat überreid^te bie

^entfd^rift, bie lein ®ort ber Auflage unb be^ "^ngriff^ gegen

bie ^at^olifen anberer ßänber enthielt, ben in 9^om tt)eilenben

Sminenjen, bie jte freunblic^ aufnahmen, ^an tt>ax ba|)er in

^eutfc^lanb fe^r überrafc^t, al^ öon einer 9^ei^e angefel^ener

fran5öfifd)er ^at^olifen unter ^ü^rung i;)on ^arbinälen unb

93ifd)(5fen *5Hnfang 1915 bk 0c^rift „La Guerre allemande et le

Catholicisme" i>erbreitet n)urbe, tt)eld)e eine fd)tt)ere ^ränfung be^

bcutfc^en 93olfe^ unb ber beutfc^en ^at^olüen barftellte. (fine

Entgegnung tt)ar abfolut geboten. 3m SO^ai 1915 tt)anbte id) mic^

an eine 9^ei^e angefe^ener ^at^olifen, einen ,3u^fd)xf^ beutfd)er

^at^olüen'' su bilben, ber eine @egenfd)rift t)erbreiten feilte. „@e=

mä§ bem ^unfcl)e 6einer Äeiligfeit ^apft 95enebift^ XV. foÖ aber

eine folc^e (frtt)iberung nid)t burd) bie ^ocl)tt)ürbigften ^ir(i)en-
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fürften erfolgen, fonbern — tt>mn fie nottt)enbig ift — möchten an-

gefe|)ene !at^olif(^e £aien bie Entgegnung abfajfen unb X)erbreiten,"

^rofeffor 9lofenberg in ^aberborn erllärte fic^ 5ur ^bfaffung

ber Emiberung bereit, ^aft gleid^jeitig mit meiner ^i^nregung

befaßte man fxd) in ^reiburg im 93rei^gau unb in "^Rünfter in

^eftfalen mit bem ^lane ber "tHbfaffung einer ©egenfc^rift.

0a^ 'S^^eiburger Komitee ^iett eine 93eteiligung be^ beutfc^en

^piftopaU für abfolut nottpenbig; e^ forberte eine ^iberlegung

burd^ bie angefe^enften fat^oUfi^en ©ele^rten ^eutfd)lanb^ unb

bie fofortige SHbfenbung eine^ ^rotefte^. 3u biefer *5Hrbeit foUten

mhtn ben ^olitifern bie t^eo(ogif(^en ^aMtäten, bie fat^oUf(^en

Hnit)erfltät^:profefforen unb ^ert>orragenbe ©eiftlic^e ^insugejogen

werben. 0ie ^nmelbungen 5u bem t)on mir t>orgefc^(agenen ^u^--

fd^u^ liefen in erfreulichem Umfange ein. (f^ mu^te aber eine 3er=

fplitterung ber *2lbtt)e^r t)ermieben werben; barum mar eine (finigung

mit ben <5reiburger -Ferren geboten. *©ie Äauptf(^mierigfeit lag

barin, ob ber beutfc^e E^iffopat fid) an ber *5Hftion beteiligen folle

ober ni(^t. 3(^ ^ielt unter allen llmftänben baran feft, hai^ „t>k

beutfd^en ^at^olifen ba^ frf)lec^te franjöfifc^e 93eif))iel nic^t nad)a^men

foUten", „ba^ nid)t 93if(^öfe gegen ^ifc^öfe unb ^arbinal gegen

^arbinal in bem ijöller^errei^enben ^eltfrieg auftreten follten'',

„ba§ bnxdi) ^eilna^me be^ beutfcl)en Epiffopat^ ber t)on ber fran=

äöflf(^en 6eite öoU^ogene 9lx^ in bk (finigfeit be^ ^eiligen ^ol=

legium^ unb ber 5^irc^e nur i>ertieft unb ^verbreitert würbe", „ba§

ic^ an ber ganzen 6a(^e nid)t weiter mitwirken fönnte, wenn barauf

beftanben werben foUte, ben ^oi^würbigften Epiffopat ju ber ^ro=

teftbewegung einjulaben". '^ie beiben beutfd)en ^arbinäle unb bie

größte ^n5al)l ber 93if(^öfe teilten meine ^nfi(i)t. ^ie ^arbinäle

t)on ^dln unb 9}iün(^en fprac^en bem ^aifer ,,im 9^amen be^

t)eutfd)en Epif^opat^ i^re fd)mer5li(^e (fntrüftung über biefe^ 93ud)"

au^ unb lünbigten 93efc^werbe beim Oberhaupt ber ^irc^e an.

^m 17. ^iHuguft 1915 würbe bie^ in ber an ben ^apft gefanbten

(frgebeni^eit^abreffe be^ beutf(^en (fpifi^opat^ t)orgebrac^t. <5)a^

*2lntwortf(^reiben au^ bem 93ati!an t>om 6. September 1915 er=

ma^^nte alle ^at^oliifen, ba^ fie „jebe 3wietra(^t meiben unb burd)

c^riftlic^e 93ruberliebe X)ereint §ur ^ieber^erftellung eine^ ^rieben^,

ber fowol^l ben ^orberungen ber @ere(^tigfeit wie aud) ber ^ürbe
ber 93ölfer entfprec^en muffe", beitragen müßten, unb fprac^ t)on bem

„föniglid^en ^eg, ber in bulbfamer unb menfd^enfreunblic^er Ciebe
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5um uneben fü^rt, 93on bicfem QBeg tt)ürbcn tt)eit abirren, bie

etwa glauben foüten, e^ fei i|)nen erlaubt, bie Äanblungen ber

^at^olüen einei^ anberen 93oWe^ burc^ ^ort unb Schrift in einer

^eifc ^erabjufe^en, t>a^ fie, n)ie ber 'illpoftel fagt ,einanber i^erau^--

forbern, einanber beneiben'". Snfolge biefer 93orgänge tt)urbe

bie (Einigung erhielt, ein ftänbiger „^rbeit^au^fd)u§ beutfi^er

^atboUlen" auf breiter 93afi^ i^onnte gebilbet n)erben. tiefer ^u^=

fc^u^ ^at in einer mürbigen 0eni^d^rift bie fran5öfifd)en Qlnflagen

3urüc!gen)iefen unb e^ bebauert, ba^ „felbft ^ird)enfürften biefen

Angriffen fo (eibenfd)aft(i(^en Äaffe^, anber^ fönnen tvh e^ leiber

nid)t bejeic^nen, i^re Autorität geliehen ^aben. ®ir legen feierli(^

Q3ertt>al)rung bagegen ein, ba§ man e^ gen)agt i)at, unfere Krieger

unb unfer ganje^ 93olf be^ 93arbari^mu^ anjul^lagen. ^ir finb

Sengen ber fittlirf)en unb religiöfen ^r^ebung unfere^ Q3olfe^".

^er *2lu^fd)u§ erklärte n^eiter, ba^ er im ©egenfa^ 5u bem fran-

§öfifd)en 93orgeben baüon abgefeben ^aht, „bie beutfc^en ^arbinäle,

^rjbifc^öfe unb 93if(i)öfe um i^re 93eteiligung 5u bitten, tt)eil er

ber SO^^einung ift, ba^ ha^ rein ^olitifd)e Siel unb bie *2lrt ber ^olemif

über ^at^oli^i^mu^ unb ^eltfrieg nic^t mit ber ^ürbe unb ben

<Hufgaben be^ bifd)öfli(^en Äirtenamte^ ijereinbar ift.'' ^rofeffor

9^ofenberg konnte feine t)erbienftt>olle "iHrbett „^cx beutfd)e ^rieg

tmb ber ^at^oliji^mu^" in für§efter Stift 5u dnbt führen. 0a^
93uc^ fanb im 3n-- unb ^u^lanb txm xtd^t gute *5Hufna^me. ^^
ttjurbe in ba^ ^nglif(^e, g^ran5öfifd)e, Äollänbifd)e, 3talienifd)e,

Gpanifc^e unb ^ortugiefif(i)e überfe^t. 93efonberer 0ani^ gebührt

ben beutfc^en ^at^olifen in ben Q3ereinigten (otaaUn; ber englif(^en

Überfe^ung be^ 93u(f)e^ fanbten bie befannteften beutfd)=amerifa--

nifcl)en ^at^olilen, barunter 5n)ölf Prälaten, ein 93orn)ort i)orau^,

in n)elc^em fie fid^ folibarifd) eriflärten mit btn ^at^olifen ^eutfc^=

lanb^« 60 prägten fie bem ^bme^rbud) einen amerifanif(i)en

^^rafter auf. 6ämtli(^e beutfc^e 93unbe^fürften fprac^en bem

93u(^e i^re ^nerfennung^^ au^. "^er ^önig t)on 93a^ern begrüßte

e^ „mit aufrid)tiger (Genugtuung, ba^ bie leibenfdl)aftli(^en, ge=

bäfftgen fran5öfifd)en *5lngriffe in ber 0en!frf)rift beutfdyer

^at^olüen unb in ber (frtt)iberung^fd)rift be^ Äerrn ^rofeffor

Dr. 9^ofenberg mit fo ruhiger ^ürbe unb einbrud^^t) oller (fnt--

f(^ieben^eit eine einbringlid)e <Hbn)e^r gefunben ^aben". 0ie Or*

ganifation ber franjöftfi^en ^at^olifen unb bie t)on i^r geübte

Sortfe^ung be^ ^ampfe^ ma(^te eine ftänbige Organifation beutfd^er
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^atlfoliUn nottt)enbig. SO'Zitte Suli 1915 bildete fic^ ein gefc^äft^=

fül^renber Qlu^f<^u^ au^ ben lInit)erfität^profefforen ^xnU=^xdhmQ,

@rauert--90'Zün(^en, 6(^uUe--^onn, ^xälat S!}^au^bad^--SO^ünfter (a(^

Q3orft$enber) unb bem 93crfaffer biefe^, ©er ^u^f(^u^ ^at fid^

burc^ Sutpal^I t)on 40 ^eröorraöenben ©ele|)rten ju einem „^vhdt^=

au^fc^u^ 5ur Q3erteibiöung beutf(^er unb !at^oIif(^er Sntereffen

im ^eltfrieö'' ertt)eitert. 9Zeben i^m beftanb ba^ fc^on im 6e;>--

tember 1914 gebitbete unb fräter emeiterte gro^e ^ftion^fomitee

beutfd)er ^atl^olifen« Q3om '2lrbeit^au^f(i)u^ geförbert n)urbe ba^

!at^olifd)e 6tanbarbn)erl^, „©eutfd)e Kultur, ^at^oliji^mu^ unb

^eltMeö", ba^ in beutf^er (15 000), enölifd)er (30 000), portu-

gieftf^er (15 000), franaöftfc^er (10 000), itdienif^er (6000),

fpanifd^er (10 000) unb ^oUänbifd^er epxad)t (6000) erf^ien.

Q3efonbere Q3erbienfte um biefe^ ^erl^ i)at ftc^ ber £lnii;)erfität^--

profeffor ^feilf(^ifter emorben* Säl^ Jati)oix\(^t^ ^rieg^buc^''

bejeid^nete ^rofeffor ^roettfc^ „bie fel^r anfe^nlid^e unb ac^tung^

gebietenbe ßeiftung'', aU „ölän^enbe, energifd)e ^btt)e^r be« fran--

äöjtfd)en £eibenf<^aft^au^bru(^e^" unb aU bie „in aüer ^at^oUjität

5ugtei(j^ fid) au^frred^enbe fembeutfd^e ©eflnnung unb *2lrt biefer

unferer Q3olf^genoffen, 0a^ 93ud) ift ein nationaler @en)inn."

^ud) ber 6o5ia(bemo!rat ^ernerftorffer f(^rieb bamal^: „^^

gereid)f ber fat^oUf^en @ele^rtentt)e(t 5ur l^öd)ften (f|)re, aber no(^

meit me^r ift ju loben, ba§ bie 93erfaffer ni(^t einen ^on ber 93er=

bitterung i?on fxd) Qzhm* 6ie l^aben i^re ^rtilfel tt)ir!Ud) im c^rift=

liefen ©eift ber Q3erfö^nUd)i^eit gefc^rieben, n)enn aud^ mit ernfter

^ntfd^ieben|)eit." 0iefe^ ^ort n)irb man bann t)erfte^en, tvmn

man fid) erinnert an ein ®thet au^ einem fran3öfifd)en ^rieg^gebet--

bud^, ba^ mir au^ bem ^elbe 5ugef(^id^t n)orben ift: (I^ivre de

piete du soldat, par un aumonier militaire, Paris 191 5, Librairie

St Frangois, 4 Rue Cassette). 0a^ ®^h^t befinbet fid^ auf 6eite

5 unb 6 unb ^ei^t:

,Ayez pitie, Coeur sacr^ de Jesus, de rhabitant envahi que le bar-

bare ^crase, vole, massacre et brüle sans mercie, de l'enfant, du vieil-

lard, de la femme, du bless^ que rennemi mutile et fait mourir, du
pr^tre, du religieux, de la soeur que l'Allemand fusille."

(*21uf bcutfc^ : Äabc ^[Ritleib, l)eiligfteö Äcrg Sefu, mit bem über*

fallenen 6inn)ot)nct, ben ber 93arbar o^ne ©nabe jermalmt, beftiel^lt,

morbct unb Verbrennt, mit bem 5^inbe, bem ©reife, ber ^rau^ t>tm

Q3ertx>unbeten, bie ber ^einb öerftümmelt unh umbringt, mit bent

^riefter, bem Orbenömann, ber Orbenöfd^tt)efter, bie ber ©cutfc^e

erfc^ie^t.)



SDZeine "^nttvoxt gab id^ baburc^, t>a^ xd) auf ^unfd) be^

^ünc^ncr 9'^utttiu^, ^arbinal ^xui)tt>ixti), bie *52Inreöung be^

93ifc^of^ t)on £a 9^od)eKe, ba§ bie in beutfc^e ^rieg^gefattöenfd)aft

geratenen fran5öjtfd)en 6eminariften i^re t^eologifc^en (5tubkn

fortfe^en bürften, auf ba^ tt)ärmfte unterftü^te« 3m 5^neg^=

gefangenentager bei SD^ünfter tt)urben ^irfa 60 franjöfifc^e 6emi-

nariften vereint unb benfelben tl^eotogifd)e 93orkfungen burd^ franjö^

ftfd)e 6eminar= unb Orben^profefforen geilten.

0ie ^ätigMt be^ "i^rbeit^au^fd^uffe^ geftaltete fid) immer um=

fangreic^er, fei e^, bag er "iHrbeiten felbft in "Angriff nal^m, fei e^,

ba^ er fo((^e anregte ober unterftü^te. ^in |)öc^ft J:)erbienftt)oüe^

®er! ift bie „Sammlung fat^olifd^er 6olbatenbriefe" t)on ^rofeffor

^fei(fd)ifter. ^u^ 4000 mü^fam gefammelten 93riefen n)urben

800 9^ummem au^getPöi^U: 67t)on Offizieren, 114 üon aJabemif^

gebilbeten SDZannf(i)aften, 53 t)on S^elbgeiftlid)en, 22 Joon £e^rern,

540 au^ ben breiteten 6(^id^ten be^ Q3olfe^ l^erau^. ^er 93erfaffer

f(^rieb mir, ba§ bk 95rieffammtung eine ber „unangenel^mften unb

unruf)igften *iHrbeiten, bk er überhaupt gema(^t ^abe'', barftelle.

*2Iber jte l^at fid) aU ein 6^)iegelbilb be^ religiöfen £eben^ be^

beutf(^en Äeere^ glän^enb gelohnt» ^ie Überfe^ung in ba^ ^xan=

5öftf(^e ermögU(^te bie Q3erbreitung im heften unb Often* ^a^
öon ^rofeffor ^reb^, ^reiburg l ^Sr,, »erfaßte ^erf „0ie 93e=

:^anblung ber Kriegsgefangenen in ©eutf^hnb" (beutfc^ unb fran=

jöftfd)) ift ein e^erneS^ofument beutfd)er ^'^äd^ftenliebe, bie aud^

im Krieg ünbernb auftrat, ^xif meine 93eranlaffung »erfaßte

^rofeffor Gtruder bie „6ammtung |)äpftli(^er ^ftenftüde jur

Lebensfrage", ^urd) ben ^rbeitSauSfd)u§ tt)urbe aud^ baS §tt>ei'

bänbige ^erf „0eutfd)lanb unb ber Katholizismus'' t)on SO'ieiner^

unb 6ad^er nad)brüdlid^ unterftü^t.

^ie ,,Kat^oUfd)en ^OfZonatSbriefe" (erf(^ienen t)on 0e=

jember 1915 ab) n>urben auf meine 93eranlaffung t)on bem ^rei*

burger HniöerfitätSprofeffor Dr. Krebs |)erauSgegeben zum 3n)ed,

„bm 93ortt)urf ber 93arbarei unb be^ SmmoraliSmuS zurüdzu^

tpeifen", unb „ben guten 9^amen unb bie freunbfc^aftlid^en Be-

ziehungen mit auSlänbifc^en ©laubenSbrübern mit er^ö^ter 6org=

falt zu pflegen". 0em Q3erfaffer unb Herausgeber ber „Kat^olifd^en

SDZonatSbriefe" i)abt id^ tt)eiteften Spielraum gelaffen, nur i^onnte

id^ bem tt)ieber^olten ^unf(^e nic^t zuftimmen, bie 93riefe auö)

im Snlanb zu t>erbretten, unb legte größten 'Sßert auf 3urüd|)altung
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in bcr belöifd)en ^ragc. 0ie Briefe erfreuten fxdc} großer ^Beliebtheit.

<5ie erfd)ienen in einer SD^onat^auflage t)on über 30 000 ^jemplaren,

unt) ^tvax in jteben 6prad)en. ^ie beutf^en ^at^oüfen in ^merifa

vtxanla^ttn au^ eigenem eine monatlid)e *i^uf(age t>on 10 000 6tüd.

^ie tt>i(^tig biefe^ ^ropaganbamittel namentU(^ für bie gebilbeten

!at^olif(^en Greife tt>ax, bereift ber Hmftanb, ba^ in Conbon burd)

,,The british Catholic Information Society" unter ber 9^ebaftion

t)e^ Sefuitenpater^ 'SJ^artinbde gteid)faü^ !at^oüfrf)e 9D^onat^briefe

4u^ t)tn Gebern ^od)fte^enber britif(^er @eiftlid)en erfd)ienen. Ceiber

f}at t>a^ ^u^tt)ärtige "^mt na(^ *i2lbfd)Iu^ be^ ^affenftiUftanbee

t)iefe t)erbienfti>oße unb ^eutf^knb fo nü^U^e Arbeit nid)t fort--

^efe^t. ^ine weitere bea(^ten^tt)erte ^unbgebung maren bie

^,^at^olifd)en ^0(i)enbriefe^ n)et(^e in erfter Cinie für

^löfter unb Kongregationen unb für !at^oIif^e ^0(^enf(i)riften

De^ *i2lu^lanbe^ beftimmt tt)aren unh in Dr. 6d)ni^(er einen fad)=

lunbigen 93erater fanben. 0er „^rbeit^au^fd)u^ beutfd)er Kat^o--

lifen'' fa^ e^ aud) für feine ^flic^t an, an internationalen Organi--

fationen ä^nli(i)er ^rt teitjune^men. 3n ber erften Äälfte be^

3a^re^ 1917 trat in ber 6rf)tt)ei5 ba^ 93eftreben ^ert>or, eine inter-

nationale Q3ereinigung für c^riftlic^e^ Q3öWerre(^t ^u f(^affen, meiere

bzn ©ebanlen be^ 93erftänbigung^frieben^ propagieren unb bie9^ot'

roenbigfeit be^ ^ieberaufbau^ be^ Q35(!errec^t^ auf d)riftUc^er

^runblage forbern foüte. 'iHuf meine Anregung ift am 3. 9^ot)ember

1917 bie beutfd)e ©ruppe ber „93ereinigung für c^riftüd)e^ Q3ötfer--

re(^t" gegrünbet tt)orben, tt)eld)e if)ren ©eneralfefretär in ^ro=

feffor Dr. ^ber^ in Köln fanb. 3n Öfterreid^, Spanien unb

felbft in ^ran!rei(^ mad^ten fi(^ gar balb 93eftrebungen in ä^nüc^er

9^id)tung geltenb. ^k beutf(^e ©ruppe gab eine 93rofd)üren--

fammlung „^a^ 93öli^erred)t" ^erau^, n>eld)e guten "Slnflang fanb.

6ie i)atu au(^ fonft Gelegenheit, n)ä^renb be^ Krieget bie ©ebanfen

be^ 93ölferre(^t^ 5u betonen. Anfang Februar 1918 mürbe mir

begannt, t>a^ ba^ Krieg^minifterium fämtlid)e fird)li(^en ©egen--

ftänbe, bie au^ ben o!fupierten ©ebieten tt)eggef(^afft n)orben maren,

ben 9^egierungen ber betreffenben £änber jur Q3erfügung ftellen

wolle. Sd) lie^ bem Krieg^minifterium eine 0en!fd)rift unter--

breiten, n)eld^e, auf bem ^oben be^ 93öl!erre(^t^ ru^enb, bie n>eg--

gefd)afften ©egenftänbe bem gefd)äbigten (Eigentümer n>ieber ju--

suftellen forberte, alfo ber betreffenben Kirc^engemeinbe; fei ber

Eigentümer nid)t ju ermitteln, fo foUen bie Kird)engeräte al^ ein
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^cil be^ ^rc^ent)ermögcn^ 5unäd)ft bem ^iöjefanbifi^of unb bann

bem ^apft jur Q3erfügung gefteüt tperben; ba^ Äeimfaürec^t an

bcn *5i^!u^ al^ (frbcn bc^ |)ertentofen @utc^ fönne aber nie in

^etra(^t fommen, 0ie ?Jrage fanb im ^affenftiöftanb^öertrag

i^ren 'iHbfc^lu^ burd) 9^üc^gabe an b^n Eigentümer.

'^O'Zein leb^aftefte^ Sntereffe manbte xd) ber ^internationalen

^at^olifd)en Union'' ju. 0ie ^e|)auptung jebod^, ba§ biefe

meine ©rünbung fei, ift falfc^. 0ie erfte *2lnregung baju trat an

^eröorragenbe 6(i)tt>ei5er ^at^oUfen t)on einem ^at|)oIifenfü^rer

Stalien^ ^eran. 6ie fanb in 6d^tt)ei5er Greifen freunbUd)e ^uf=

na^me unb n>urbe üon mir aU ein Mittel jur Äerbeifü|)rung eine^

bauernben ^ettfrieben^ na(i)brü(iU(^ft unterftü^t. 3m *5ebruar

1917 foUte ber erfte „fat|)oUfc^-poatifd)-fo3iale ^elt^ongre^'' in

3ürid) ftattfinben. *2luf ^unf(i) ber 6d)n)ei5er Ferren übernal^m

iö) bie (finlabung ber Öfterreid^er, Ungarn, ^f(^ed)en, ^olen,

Litauer unb ÄoUänber. 0ie ©ntabung ber Staliener, 6panier

unb "^ranäofen ging x>on ber 6(^tt)ei5 au^. ßeiber fagten bie ^oU
länber ab, tt)ä^renb bie Spanier infolge 9^eifef(^tt)ierig!eiten in

le^ter 6tunbe ausbleiben mußten. 0er erfte ^ongre^ fanb im

•Jebruar 1917 in Süric^ ftatt unb na^m bant ber eifrigen *2lrbeit

ber 6rf)tt)ei5er ^at^olifen unb beS ^räfibenten 6tänberat ^irj
einen anwerft befciebigenben 93erlauf. 0ie (frgeben|)eitSabreffe an

bm heiligen Q3ater fanb freunblid)e Ern)iberung. @leid)äeitig

erfolgte eine *i^ftion jur ßinberung beS ßofeS ber Kriegsgefangenen

unb 3it)ilinternierten. £eiber blieb bie Anregung an bie 9^egie=

rungen ber Megfü^renben ^ä(^te, in ben Oftertagen für tt)ürbige

^aftoration ber Kriegsgefangenen 6orge §u tragen, o^^ne (frfolg.

0er beutfd)en Kriegsleitung ttJurbe bie „Snternationale Kat^olif^e

Union" in \^mn ^agen als eine b^n beutfd)en Sntereffen nachteilige

Organifation benunjiert, fo ba^ id) mid) genötigt fa^, in einer 0enf-

f(^rift biefer ^uffaffung ju n>iberfpred)en. 93ereitS im 9^ot)ember

1917 erging bie ©nlabung ju einem jmeiten Kongreß, tt)obei als

3tt>ed bejeic^net tt)urbe: ,,5ü^lungnabme 5n>if(^en bzn politifd)en

unb fo5ialen <5ü^rern ber Kat^olifen aller ßänber unb Einflu§na|)me

auf bie '5nebenSt>er^anblungen im 6inne ber allgemeinen (^riftlid^en

unb lat^olifd)en Sntereffen, getreue Mitarbeit an ber lieber-

aufrid)tung ber ^elt= unb ©efellf^aftSorbnung" unb „bie Qluf=

ftellung gett)iffer ein^eitlid)er politifd)er, fojialer unb tpirtf^aft*

ü(^er 9^ic^tlinien o^ne "Beeinträchtigung ber *2lftionSfrei^eit ber

erjberger, ©tlebnine 2
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^at^oliUn ber einjelnen StaaUn". ^U Organe ber „3«ternatio=

nden ^at^olifc^en Union" tt)urben i>efte(It ein ©eneralfeifretariat in

Süric^, ein leitenber *2lu^f(^u§ öon fünf SOfZitgliebem, au^ fü^renben

fat^oUfd^en 6d^tt)ei5em befte^enb, unb ein Sentralfomitee au^ 93er=

tretern alCer ßänber» 0ie-§n)eite ^onferenj (fnbe Sanuar 1918

erfreute fic^ eine^ ungemein sa^lreid^en 93efud)e^ au^ ©änemar!,

0eutf(^knb, Litauen, !Öfterreid)=£lngarn, 93o^nien, £iec^tenftein,

Q'lu^tanb, ^f(^ed)en, 6c^tt)ei§, 0ie Union begrüßte in i^ren 93e-

fc^Ue^ungen bie ^rieben^note ^apft 93enebift^ XV, t)om L *i2luguft

1917, forberte für ben heiligen 6tu|)l „jene S^rei^eit unb iXn=

ab^ngigfeit, tt)ie fie bie Sntereffen ber ^eiligen ^ird)e unb ber

StJ^enfc^l^eit X)erlangen'V em^fal^l bie ,,3u5ie^ung geeigneter i^ano*

niftif(^er ^onfuUoren ju ben ^rieben^t>er^anblungen'', em|>fa:^I

bie ,,0c^affung t)on Sektionen für bm ^ieberaufbau be^ 93öKer»

red)t^" unb fpra(^ btn ^unfd) ,,nad) einem balbigen 3uftanbe=

kommen eine^ internationalen ^ongreffe^ ber fat^olifd^en unb

d^riftlid)=fo5ialen ^rbeiter= unb ^rbeiterinnenorganifationen" au^,

0iefer ^ongre^ fanb aud) im S^rü^jal^r 1918 in £u§ern ftatt.

^u^ meiner öielfeitigen ^ropaganbatätiglfeit fei nur noc^ fol-

genbe^ mitgeteilt, 0ie ^rauenbemegung, aud) bie internationale,

foipeit e^ im Kriege möglich n)ar, tt)urbe t>on mir auf ba^ lebl^aftefte

unterftü^t. (fin banfbare^ ^ropaganbabu(^ tt)ar bie monatliche

^rieg^d)ronif, n)elc^e id) in fieben 6pra(f)en in einer Auflage

t)on monatlich über 100 000 6tüd erfc^einen lie^. 6ie enthielt im

erften ^eil bie tt)i(^tigften ^riegöbofumente, bann ein ^alenbarium

über bie ^rieg^ereigniffe unb im *2Inf(^lu^ baran intereffante ^rieg^--

fd^ilberungen (6olbatenbriefe unb ä^nli(^e^). 9Iud^ biefe^ ^ropa=

ganbabuc^ n)urbe balb nac^ feinem (frfc^einen t)on ^nglanb nac^-

geahmt,

^uf eine Unternehmung blide id^ al^ fat^olif(^er ^olitifer mit

befonberer Genugtuung ^nxM. & finb bie „(Süangelifd^en

^oc^enbriefe", tt>el(j^e auf meine 93eranlaffung ber 93erliner

^l^eologieprofeffor ©e^eimer ^onfiftorialrat Dr. ^ei^mann t>om

9^ot)ember 1914 ab erffeinen lie^, unb ^tvax jum 3n)ede, ,,bie

lird^lic^en unb t|)eologifd)en QSe^ie^ngen 5tt>if(^en "^eutfc^lanb

unb ^merüa ju ftärfen", ^a^ ürc^lic^e ^roteftantifd)e 93er^ältni^

5tt)ifd)en 0eutfd)lanb unb ^merüa ift nid)t offijieller amtlid)er ^rt,

aber e^ beftanben unenblic^ öiele ^iftorif(^e unb perfönlid^e ^injel*

bejiel^ungen, and) folc^e auf bem ©ebiet be^ SO^^iffton^mefenö. 9^oc^
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enger n?aren bie t|)eologifc^-n)iffenf(^aft(td)en QSejie^ungen 5tt>if(^ett

0eutf(^lanb unb ^merifa. ^rofeffor ©ei^mann ^at bie ^n^tt>a^

ber ^breffaten mit Qro^em ©efc^icf t)oU§ogen. (fr manbte ftc^

faft bur(^n)eg nur an feine früheren 6d^üler, befreunbete unb be-

fannte Snftitute unb ^ert)orragenbe ©njel^erfonen. ^xt 300 ^bref»

faten anfangenb, ^at ftc^ ber ^rei^ berfelben t)on ^0(^e ju ^0(^e
joergrö^ert 0er Sn^alt ber 93riefe mürbe ben^u^t eingefteUt auf

amerüanifc^e Sntereffen. „6d^Uberungen ber feelifd)en ©efamt»

ftimnmng 0eutfc^lanb^ tpec^felten mit «Darbietungen t>on religiös«

fir^li(^en (finselbilbern»'' <©ie *2lrmenierfrage tpurbe n>ieber^oW

einge^enb h^^anMt, 5a^lreid)e "iHnfragen x^on ^breffaten beant»

mortet. ^rofeffor ^ei^mann fonnte mit ber *iHufna^me feiner

t)erbienftt)oUen Arbeit fe^r aufrieben fein» 0er ©eneralfefretär

be^ ,,Federal Council of the Churches of Christ in America",

t>a^ 30 et)angeUfd)e ^ird^enlörper mit 125 000 ©emeinben um=

fc^lie^t, unterhielt enge 93e§ie^ungen gu bem Herausgeber ber

„(ft)angelif(^cn ^o(^enbriefe"* 0ie ganje Ür(^U(^4^eologifd^e

93erftänbigungSarbeit tt)urbe bann burc^ btn uneingefc^rän^ten

U--93ootfrieg unb bie llnmöglid)!eit, regelmäßige Genbungen nac^

ben 93ereimgten (Staaten gelangen 5u laffen, unterbrochen. 0ie

5tt)eite *5otge ber „(ft)angelif(^en ^o(^enbriefe" mürbe beS^alb

für bie norbif^en Staaten unb bie 6d)n)ei3 l^erauSgegeben fomie

für bie ^etbprebiger an ber S^ront, 0iefeS ^xxUn fanb *iHner!en»

nung. 0er „93af(er ^ird)enfreunb" fc^rieb am L Oktober 1918:

^©eifjmann ^at ntd^t nur in feinem Q3aterlanb, fonbern auc^ in

neutralen Cänbern in fteigcnbem SDZa^e "iHnerfennung unb Suffim-

mung gefunben. Unb mit O^ed^t. ®ie ^oc^cnbriefe ftnb in einem

fo öfumenifc^en, tt>af)vf)aft öerfö^nenben ©ciftc gef(i)riebcn, ba^ fte

tatfäc^lic^ ein ^iftaHifterungöpunft ber ^riebenö- unb Q3cr-

ftänbtgungSbeftrebungen n)urben, tt)elci^em fein anbereö berartigc^

ünterne()men an bie (Seite gefteöt n)erben fann."

93ei hm 5a^lrei(^en 93efpredf)ungen, bie id) mit bem Heraus-

geber ber „(ft)ange(ifc^en ^o(^enbriefe" ^atte, krnte id) biefen

cblen 9J^ann fe^r fc^ä^en. ^ir h^^t>^ ^ahzn mä^renb beS Krieges

baran gearbeitet, um fonfefftonelle ^uSeinanberfe^ungen in htihen

Magern tunlid)ft ju t)ermeiben. ^m L SÖZärj 1917 konnte ic^ @e=
^eimrat 0eißmann fd)reiben:

„®ie "iHuSfprac^e im ^bgeorbnetenbauö über bie 9^eformationö-

feier ift eine rec^t erfreuliche ^at 3c^ l)abe bafür 6orge getragen,

ha% in ber !at^olifcl)en treffe aUeS unterbleibt, tt)aS irgenbtDie ju
einer ßntjnjeiung ber i^onfefftonen an^ Särxla^ beS 9?cformationS-
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Jubiläum^ führen bürffc, unb bin fcft überzeugt, ba^ aüe ernft bcnfenben

^cife cbcnfo bcn^cn tote xd), toovin mic^ bcr Aufruf bc^ eöangcUfc^en

Obcrfirc^enrat« beftärft."

3d) !onnte biefe ^rflärung um fo e^er geben, aB mir bereite

Anfang 1916 au^ bem 93ati!an mitgeteilt tpurbe, ba§ 6eine ÄeiUg=

feit extläxt ^abe, ba^ ßut^erjubiläum bürfe nid)t „t)on ^at^olüen

burd^ aufreijenbe ^rtifel geftört tt)erben, (^rft tpenn gegen bie

^at^olüen in beleibigenber *5^nn ©ngriffe erfolgen mürben, bürften

biefe i^re 6timme jur '2lbn)e|)r ergeben."

(finen internationalen 3oumaliften t)on eigenem Kaliber gewann

i(^ (fnbe 1915 für ben beutfd^en ^ufflärung^bienft» ^(fäffer t)on

©eburt, n)ar er über brei^ig 3a:^re ^reffeöertreter in S^ranfreid^

nnt> ^ngtanb, ^pklU eine gro^e Quölle in ber QSoulanger^'iHngelegen^

l^eit, in ber *^repfu§--Qlffäre unb n>ar in hm maggebenben Greifen

^ranfrei^^ gut befannt 6ein Q3orf(^lag, bie t)ierfpra^ige „Cor-

respondance politique de TBurope centrale" |)erau^§ugeben,

fanb bei mir 93inigung. 3n gtängenbem 6til unb ftarf bead)tet öon

feinbUd)en ^u^lanb^^)oUtifern t>ertrat biefelbe bie beutfc^en 3nter=

effen auf^ befte, wobei e^ gelang, Herausgeber unb 9^eba!teur ge-

i)tm 5U galten, Anfang 1917 lie§ xä) unter feiner 9^ebai^tion bie

^0(i)enfc^riften „I^a Paix" unb fpäter „I^a Pace" erf^einen» 6ie

foöten ber ^ufllärung unter ben fran5öfifd)en unb italienifd^en

Kriegsgefangenen bienen unb ein Organ barfteUen, baS bie Si}Zögli(^=

feit gab, tt)ä^renb ber ^riebenSöer^anblungen nnO t)or^er bie beut=

fc^en 3ntereffen in fran5öftf(^er 6^rad)e ju t)ertreten, 0er 5:itel

ber Seitfd^riften fc^ien t>m beutf(^en SDZilitärS nic^t gefallen 5u

:^aben; benn eS tt)urbe bie Q3erbreitung ber Seitfc^riften in 0eutf(^=

lanb »erboten, ebenfo auf bem 93alfan, obtt>o^rbort gerabe bie

3nteUigenä t>ielfacl) nur ber fran5öfif(^en (5pxadi)t mächtig ift.

9^i(^t eingel^en tt)ill id) an biefer 6telle auf bie t)ielen unerhörten

fd^mä^lii^en "Eingriffe, bie gegen mxd) n)egen meiner ^ro|)aganba=

tätigfeit auS beutfd^en Greifen ^erauS erhoben Jt>urben» SO^eine

^ätigfeit n>urbe x>on bem parlamentarifd^en <5ü^rer ber ^llbeutf(^en,

@raf ^eftar)), fogar jum ©egenftanb einer *5Hnfrage im 9^ei(^Stag

(3uni 1918) gemad^t; bieS ^at bie 'Jreunbe 0eutfc^lanbS im *2IuS--

lant>^ ftarf erregt nnb beunruhigt, tvk mir ^a^lreic^e 93riefe be--

funbeten. ^eine Q3erfdf)tt)iegen|)eit fieberte fie x^ox llnanne^mli(^=

feiten, ^aä) allbeutfd)em Q^ejept fonnte feine ^ropaganba im

*i^uSlanb getrieben n>erben. *^ie 6umme, bie ic^ für bie ^ropa=
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ganba t>ertt)enbete, betrug nid^t einmat ein ^u^enb SOf^illionen ^axt;

mit bicfer kleinen 6utnme ift öiele^ geteiftet iDorben, ^er 9ldö^-

fanjter fd)rieb mir (4, 6eptember 1915):

„3^re ^Jlrbeit auf bcm ©ebiet ber ^ropaganba unb be^ 9^ac^-

rt(^tcntt:)efenö l^at gute ^rüc^te geseitigt. ®aö 93ctt>u^tfeitt, bcm
9^eic^ bamit einen n)ertt)otlen ®ienft geteiftet ju i^aben, barf 6ie

mit innerer 93efriebigung erfüllen unb ftc^ert 3^nen ben "^Infpruc^

auf ben ®anf be^ Q3atertanbeö/'

^üx ^eutfc^tanb im ^ettMeg ^ropaganba ju treiben, mar ba^

unban^barfte ^mt, ba^ einem ^eutf^en jufaUen konnte, ^xt

biefem ©ebanfen fd^to^ i(^ meine ^ätigfeit im ÄO(^fommer 1918

ab, o^m 5u a^nen, ba^ no(^ einige unban^barere ^mter mir in

fürjefter S^rift auferlegt merben mürben.

2. Kapitel

QSor Stdienö eintritt in ben ^cltfricg

3m erften ^rieg^monat tvax bie beutf(^e ^olitif gegenüber

3taUen re(^t f(^man!enb. Stalien^ 93erpflirf)tung, an ber 6eite

ber SO^ittetmäd)te ju kämpfen, mürbe in man(^en felbft ma§=

gebenben Greifen al^ ni(^t gegeben angefe^en. 0ie nad^ ^rieg^--

au^brud) t>on 3taUen au^ge^enben "^Hnregungen, auf @runb be^

^rtifel^ 7 be^ ^reibunbt)ertrage^ einen *?llu^g(eid) mit Öfterreid)=

Ungarn megen beffen angeftrebter SO^ad)termeiterung auf bem

95al!an ^erbeijufü^ren, fanben in 93erlin eine i^ü^le ^ufha^me,

fo lange t>a^ beutfc^e Äeer feinen 6iege^5ug burd^ 93etgien unb

9^orbfranfrei(^ fortfe^te. 9'^ad) ber SCRarnef(^ta(^t mürbe aUer=

bing^ eine anbere SO^^elobie angefd)lagen. ^k 6(^ulb für ba^

9'^i(i)taufmarf(^ieren 3ta(ien^ an beutf(^er 6eite mürbe immer

(eb^fter unferem römif(^en 93otfrf)after t)on S^lotott) 5ugefd)rieben,

namentüd) nad)bem h^tannt mürbe, ba§ biefer tt)ä^renb ber txx=

tif(^en 3uli-- unb ^ugufttage, mo e^ fxd) entf(^ieb, ba§ Q^ranfreid^ an

ber italienifd)en ©renje nur ein !(eine^ Äeer t)on $ir!a 35 000 "^ann

fte^en Ue§ unb burd) bie Äeranjie^ung ber ^(pentruppen mefentUc^

tftn ^u^gang ber 9}^arnefd)Iad)t beeinfluffen konnte, nid^t einmal

in 9^om gen)ei(t ^atte tvu ber franjöfifctie, englifd^e unb rufftf(^e

^otfd)after, fonbern in einem bei 9^om gelegenen 93abeort. 3mmer
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lauttx er|)ob ft(^ ber 9^uf, ba§ ber mit bem 6taat^feifretär öon

3agott) eng befreunbete 93otfd^after t)on ^lotott) feinen Soften

»erlaffen muffe unb ber frühere 9ld(i)^tan^kv ^üx\t t)on 93ülon>

in au5erorbentlidf)er SO^ifjton nad) 9^om ju entfenben fei- 3(i) felbft

trat tro$ be^ au^ bem 3a^re 1906 ftammenben ^onflift^ mit bem

bamaligen 9^eirf)^fan5ter mit aüer (fntf(^ieben|)eit für bie dnU
fenbung be^ dürften ein in ber Hber^eugung, ba§ er für 3ta(ien bie

einzige geeignete beutf(^e ^erfönlid^feit fei, um beffen ^Neutralität,

n)enn au(^ unter Opfern, ju ermöglichen, 6eine auf alten unb auf=

richtigen 6t)mpat^ien für 3tatien beru^enben OSe^ie^ungen gu

biefem fd)önen £anb, ba^ bie Äeimat feiner burc^ Kultur unb @ra§ie

au^gejeic^neten ©ema|)ün ift, tt)o er fd^on afe ^ttaö^e unb fpäter

aU 93otfd)after gett)eilt ^atU unb in bem er fid^ nad) feinem 91M-
tritt, feiner eigenen 9^eigung folgenb, niebergelaffen ^atU^ voaxm

günftige Q3orau^fe$ungen, 9}Zit bem "Jürften fetbft ^abe i(^ mxd}

im Äerbft 1914 n)ieber|)ott über bie poIitifd)e ©efamtlage unter»

galten; babei Jamen tt>xx au(^ auf t>tn früheren ^onflüt 3tt)if^en

i:^m unb bem Sentrum ju f|)re(i)en. 6eine 6teöungna^me gegenüber

meiner Partei ^jräjifierte er fd)on bamat^ fo, n)ie er fie fpäter au^

^nla^ ber Überfenbung feinet 93u(i)e^ über bie ,,'S)eutfd)e ^olitif

im^3uni 1916 nieberlegte:

„3tt>ifc^en 31>rer gartet unb mir i^aben in ber Q3ergangen^cit

in einsctnen fragen 9J^einungöt)crfd)icben^citcn bcftanbcn. 3&
^abc biefc ©ifferenjen in meinem 93u(^ in einer 9[ßeifc be^anbelt,

bie berechtigte (Sm))ftnbungen nic^t »erleben fann. QBäi^renb meiner

gangen Qlmt^jeit ^abe id^ bie boUe Rarität beibcr c^rifttic^en ^on-
feffionen and) in ber ^rajt^ alö einen funbamentaten (5a^ meiner

innerpoUtifi^en ^ätigfeit betrai^tet unb fe^^e nad) ben (Erfahrungen

befil ^ege^ in biefer Rarität me^r benn je bie Q3orbebingung für

eine glüdflic^e 3u!unft unfereö beutfc^cn ^clU^. ®at n>ir unö in

biefer Qluffaffung unb in gemeinfamer 3:ätig!eit für ha^ Q3aterlanb

perfönU^ näi^er getreten ftnb, ift mir eine gro^e ^reube."

3(^ gen)ann bie äberjeugung, ba^ bie ©efamtauffaffung be^

dürften über bie n)eltpolitifd)e £age e^ 5ur i[)aterlänbifd)en ^fUd^t

mad)e, für t>xt (fntfenbung be«^ früheren Q^eid^^fan^ter^ nad^ 9^om

einzutreten. 0a^ Äaupt^inberni^ tag jeboi^ in ber 93erliner ^il»

^etmftra^e, wo man fürd)tete, ba^ ber S^ürft auf bem llmn)eg über

9^om ben (finjug in ba^ 9^ei(^^fan5ler))alai^ l^alten Bunte. ®iefe

93efürd)tung ift t>on ma^gebenben Greifen mir gegenüber tvkbex^oit

5um ^u^brud^ gebrad)t n)orben. 9Nod^ in ben testen 9^ot)embertagen

1914 tt)urbe t)on Gtaat^fefretär öon 3agott) bie ^ntfenbung be^
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dürften aU ganj unmöglid) be5eid)ttct, bi^ bann ^lö^Ud) eine ^en-
bung eintrat unb ^ürft 93üIott) gebeten n)urbe, bie unban!bare

Aufgabe in 9^om ju übernehmen, ^ber aud^ öon ba ab ^t man
bie mü^et>oKe ^ätigfeit be^ dürften nid)t mit bem SO^a^ ber @e-

red^tig^eit be^anbelt, ba^ bie Gad^e gebot. 0ie erften 93eri(^te

be^ dürften au^ 9^om fonnten nid)t günftig lauten. 6ofort t)er»

breitete man t)on ber ^it^elmftra^e au^ bie 93erfton: ^^^Jürft 93ülon)

malt au^erorbentlid) büfter; man fle^t, tt>k er SO^^eifter ber 9^egie ift.

@e^t e^ bann fpäter gut, fo tt)irb ber ^ürft fagen, t)a^ tro$ ber f(^led)ten

^u^fid)ten i^m ba^ fc^n)ere ^erf gelungen fei. @e|)t e^ fi^led^t,

fo n)irb ber ^ürft erklären, man ^abt il;n su fpät na(^ Stalien ent=

fanbt." — 3d^ ^aht in biefe^ tt)iberlid)e Sntrigenfpiel tief l^ineim

gefc^aut, großen inneren (f!el barüber em^funben unb i^n and) oft

geäußert; benn iä) fonnte e^^ ni(^t t)erfte^en, ba§ man in folc^ ernfter

Seit eine ^ert)orragenbe ^erfönlid)feit an einen äu^erft gefäl;rbeten

Soften ftellt unb ba^ man bann btn Q3eri(^ten beö 93eauftragten

nx(i}t öollen (3ianbtn f(^en!t unb nic^t banac^ ^anbelt. Sebe^ nod)

fo törichte @ef(^tt)ä^ unterirbif(^er *5lgenten, bie italienifc^e O^egierung

tDerbe nie btn ^nt jum £o^fd)lagen finben, n)urbe gegenüber ben

emften nnt> tt)abrbeit^gemä5en93eric^ten be^ dürften au^gefpielt, um
barauf^in nic^t^ unternel;men 5U muffen. 0o befanb fid) bk 93erliner

^olitif in fteter ^enbelben>egung, ftatt bie Seit au^junü^en. 3<^

burfte burd) meine fpäter ju ermä^nenbe 9^eife nad) 9^om mit

ba5u beitragen, ba^ bem fd)limmften S^in unb Äer ein (fnbe gemacht

tpurbe unb bann, n)enn auc^ red)t langfam unb ^ögernb, bod) eine

gerabere ^olitif getrieben Sorben ift; benn i(^ fonnte unb mu^te

in allem bu 9^id)tig!eit ber 93ülott)fc^en 6d)ilberungen betätigen,

^ürft 93ülon) traf in 9^om eine menig erfreuliche ßage an. *5Zlm

24. ^e^ember fd^rieb er mir au^ ber 93illa SDZalta

:

„3c^ i)ah^ bie Situation ^ier nod) fc^Ummer gefunben, ölö i^
tro^ aller peffimiftifc^en 9^ac^nc^ten angenommen ^atte. 3(^ ^äU(:

md)t geglaubt, t>a% mv in n)enigen Monaten fo t)iel Terrain t)erlieren

fönntcn, nic^t allein in ber römif(^en ©efellfc^aft, fonbern auc^ in ben
breiten Gc^ic^ten ber 93et>öl!erung . . . Qlucl) eifrige 93emü^ungen t)on

meiner Seite n?erben t>a^ ©c^timntffe md)t abn>enben fönnen, tt)enn

öfterreic^ nic^t Q3erftänbniö für bie £age geigt unb in folc^er ©nWt
bcröorragenbe, gefcbicKe ^oliti! mac^t."

^atfäc^lid) gelang e^ bem "dürften, ni(^t nur eine 93erf^limme-

nmg ber ßage ^uungunften 0eutfd^lanb^ ^intanju^alten, fonbern

aud^ eine gett)i|fe ^efferung :^erbei5ufü^ren. ^in n)eltbe!annter
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fransöfifd^er geiftltd)er Äiftorifcr äußerte bamal^, ba^ e^ ber ^ürft

crreid)t :^abc, geiftig unb öefeKfd)aftlid) ^od^ftel^enbe Greife ^^om^

jDieber freunblid)er für 0eutfd)lanb gu ftimmen,

0ie ^oUtif be^ ^Ureid^^^ansler^ tt)ar auf einen ^u^gkid>

Stalten^ mit ber ^onaumonard)ie unb auf eine tt)eitfid>tige 93er=

längerung unb Erneuerung be^ ©reibunbt)ertrage^ unb bamit auf

bie ^bi^ürjung be^ ^riege^ gerichtet. Er ^ätU aud) t)o(len unb

bauernben Erfolg erlangen Bnnen, n)enn man in 93erün unb ^ien
mit berfelben ^lar^eit unb Energie gearbeitet i)ätU, tt)ie e^ in

9lom gefd)e^en ift. ^ber baran fehlte e^. 3a:^lrei(^e Einlabungen

unb ©efu(^e m^ mir bekannten itatienif(^en unb beutfd)en Greifen

in 9lom t>eranla^ten mic^, Anfang <5ebruar 1915 auf mehrere

^od^en bort^in 5u reifen» £lber meine 93eoba(i)tungen ^abe id)

bem 9leic^^!an5(er t)on 93et|)mann Äoün)eg einen längeren f(^rift-

lirf)en 93erid)t unterbreitet, au^ bem ^ier mitgeteilt fei:

„3c^ ^attc in "xRom ©ctegcn^cit, mit alten i^reifcn bireft unb inbiref

t

in ^ü^Iung ju treten unb bie "ilnftc^ten berfelben ju ^bren. ®öö
übereinftimmenbe Urteil — bon bem öffetrreic^ifc^en 93otfc|)aftGv

öbgefei^en — ge^t ba^in: Italien wirb unabtt)enbbar in ben 5^ic(j

hineingetrieben n?erben, n>enn nic^t balb eine Q3erftänbigung mit

Öfterreic^ l^erbeigefüi^rt toirb. ®ie unbebingte 9^eutralität Stalienö:

o^ne S^onjefftonen bon Öfterreic^ ift beim beften QÖÖiHen ber 9^egic=

rung nic^t 5U galten. ®iefe^ übereinftimmenbe Urteil Stalienö fd^eint

mir fo feft begrünbet, ba% eine ^nberung in biefer ^uffaffung nicbt

eintreten fann."

Ein beutfd^freunblid^er italienifd)er deputierter bemühte fxd)

feit^rieg^au^brud^ unermüblid^, ben^onflii^t ju t>ermeiben. 3c^ fanb

in feinem Äaufe liebei;)olle ^ufnal^me. SO^it magrer 93egeifterung

geigte er mir ben 6d^reibtifd^, an n)el(i)em 93i^mard^ unb Erifpi

ben erften 0reibunb^t>ertrag unterjeid^net Ratten; er teilte mir al^

•iHuffaffung be^ ^inifter^ 93aron 6onnino mit, bie öfterreid^ifi^e

^olitii^ jiele barauf ab, Stalien an ber 9'^afe l^erum^ufü^ren. 6eit

bret SO^lcnaten n)ürben bie 93er^nblungen auf bie lange 93anf

gefc^oben; ber öfterreid)if^e ^otf(^after in9^om, 93aron SO^acc^io,

öermeibe e^, bie Kernfrage anjufd^neiben» 6onnino f)abe beftimmte

9^ac^rid)ten au^ ^ien, n)ona(^ bort ni(^t bie geringfte 9^eigung

beftei)e, auf irgenbtt)eld^e ernft^afte Q3er^nblungen ein5uge:^en»

•^er öfterreid^ifd)e *2lu^enminifter 93aron ^urian fei beftrebt, hk

italienifd^en *2lnf:prüd)e junäd^ft auf ein SO^^inimum l^erabgubrüd^en,

um bann im entfd)eibenben 'SD^oment gar nid)t^ ju geben» 6onnino

l^abe biefe unaufrid^tige ^olitif be^ ioini^alten^ enbgültig fatt unb
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n?erbe auf n)citcre Q3er^nblunöen mit Öfterreic^ nur bann eingeben;.

n)cnn Öfterrcid) feine 93ereittt>iEigMt ^kx^n unter 93erüclftd)tigung

ber itaUenifd)en ®ünfd)e felbft ju ernennen gebe. Q3on ^ürft 93ü(on)^

„optima fide" fei ber SD^inifter »oöfommen überjeuöt, aber o^ne

ein (Entgegenkommen öfterreic^ifd^erfeit^ fönne er fxd) auf nid)t^

einlaffen» SO'^ein @ett)ä|)r^mann teilte mir noc^ mit, ba§ er bie Qlb-

tretung be^ ^rentino unb bie Sufage einer abfolut loyalen 93e-

:^anblung ber unter öfterreid^if^er Äerrf^aft öerbleibenben Staliener

in trieft unb btn abriatifd)en Mftenftri(i)en at^ eine au^rei(^enbe

^onjeffton anfe^e.

^er tür!if(^e 93otfd)after in 9^om fa^te feine ^bfid^t ba^in

jufammen, ba§ o^ne eine friebUd)e 93erftänbigung 5^if<^^tt Öfter-

reid^ unb Stauen ber ^rieg unabn)enbbar fei, ba Uxm 9^egierung,

fei e^ bie t)on 6alanbra ober t)on ©iolitti, ftd^ bann ^alUn Unm.
^er frühere butgarif(^e 9}linifter ©^enabien), mit bem xd) in

9^om einge^enb f^rad), i)kU e^ für au^gefd^loffen, ba§ 93u(garien

auf ber 6eite ber 3entralmä(^te kämpfen n)ürbe, faü^ nic^t 5ut)or

eine 93erftänbigung 5tt)if^en Stalien unb Öfterreid) erfolgt fei;

jebenfall^ tt)erbe er, ber in au^erorbentli(^er SQZiffton bie euro=

^äifd^en Äau))tftäbte bereife, in biefem 6inne nad) 6ofia berichten,

^ie ftd) in bem f^äter gegen i^n geführten politif(^en ^roje^ ^erau^-

ftellte, ift bie^ tatfäd)lid) aud) gefrf)e^en» ©^enabiem beftätigt in

feinem an t^txx bulgarif(^en 'SJ^inifterpräftbenten geri(^teten 93erid^t

5unä(^ft bie f(^led)te öffentli($e 9}^einung gegen bie Sentralmäc^te

;

„Öfterreic^^ 6d^tt)an!en ift i[)on ber franjöfifd^en Diplomatie tt)eiblic^

au^genü^t n)orben, allgemein ift t>a^ Q3olf gegen t>m ^rieg unb

bie ^olitifer ftnb um bie ^rieg^folgen fe^r beforgt. Die 9^egie--

rung mirb bie ^rife o:^ne territorialen 3utt)ad)^ !eine^tt)eg^ be-

fte^en/'

93on ber allgemeinen *5luffapng md) nur bie be^ ö ft e rr e i d) i f<^ en

Q3otf^after^ 93aron SO'^acd)io ab, ber mir gegenüber bie Siber=

geugung tjertrat, ba^ bie italienifc^e 9^egierung bie ^Neutralität

of)ne iebe ^onjeffion Öfterreid^^ burd^^lten i^önne, tt:)enn fte e^

nur ernftlid^ n)olle; burd) bie günftige (fntn)idlung ber militärifd^en

£age im Often n)ürben genügenb Gruppen frei, um Stalien im

6(^ad^ 5u galten; Öfterreic^ fei nur §u n>irtfd)aftlid^en ^onjeffionen

bereit; bie italienifd)en Sntereffen lägen nid^t im ^rentino, fonbern

im 9Jlittelmeer. (fr betätigte mir jebod^ meine ^uffaffung, ba§ bie

näd^ften 5tt)ei 9JZonate bie tnt\(i^txt>txxt>m feien, aber man muffe t)er=
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fud)en, 3taUen ^insu^atten» ^ie bie^ öefrf)e^en !önne, fagte er aller'

i>ing^ ni(^t.

•^luf ©runb biefer aUfeitigen Snformationen tam x(^ ju folgenben

93orfd)lägen an bie beutfc^e 9^egierung:

L ©ne 93erftänbigung 5tt)ifd)en löfterreii^ unb Stalten mu§
unter ^eutfd^lanb^ <5ü^rung unb ©arantie unter allen Umftänben

fd)nellften^ ^erbeigefü|)rt tt>erben»

2. ®ie ^iberftänbe in ^ien tönnm übertt)unben tt)erben, gumal

l)egrünbete Hoffnung befte|)t, ba§ ber Äeilige 6tu^l feinen ©nflu^

im Sntereffe ber *2Iufred)ter^altung be^ ^rieben^ geltenb mai^en

3* ^U (Gegengabe für bie an Stalien ju gemä^renben ^on=

Seffionen follte 0eutfd)lanb an Öfterreid^ bie ^Regulierung ber (fIbe

ei)m 6d)iffa^rt^abgaben unb bie Überlaffung be^ 6o^nott>icer

.^P^lengebiet!^, enteignet t)on ben bi^^erigen 93eft^ern, geben.

4. *©ie 93efür(^tung, ba§ burd) einen ju ftar^en ^ruc^ t)on 'S>eutfd)=

lanb au^ ^ien einen 6eparatfrieben mit 9Ru§lanb f(^lie^en i^önnte,

barf al^ hinfällig be5eid)net n)erben.

0er |)reu^ifc^e ©efanbte am 93atifan, Äerr öon SO^Zü^lberg,

fd^rieb mir am 9. SO^är^ 1915: „*S)en fd)n)eren Stein in^ Quollen ge=

brad^t ju ^aben, bafür gebüf)rt S^nen allein ba^ 93erbienft."

5ürft ^ülon> urteilte am 27. SOZärj 1915 ä^nli(^ bal;in:

„®a^ 6ic, nac^bem Sic in üoUer £lnabt)ängig!eit unb mit abfolutcr

Httbcfaiigcni^cit bie (5onbe angelegt Ratten, au bcnfelbcn 9^efultaten

famen tt)ic ic^, ift mir eine ©enugtuung. 3nbcm (Sic 3^rc ßinbrürfc

in 93ertin mit gctüo^ntcr llncrfrf)rorfcn^cit jur ©citung brai^tcn,

l^abcn Sic fii^ ein grb^cä 93crbienft um unfcr Q3aterlanb crn^orbcn.

93ei bcm 9)ii^traucn, t>a^ burc^ bie mehrmonatige öfterrei(^if(^e

Q3crfc^le^^ungöpoUti! ^ier ^erborgcrufen n?orben tvav

,

. . hat bie

^orbcrung ber fofortigen £ibergabc be^ ^rentino nac^ bcm
^bfc^lufj bcö Q3ertragö ein neueö fc^tpcreö Äinberniö gefc^affen."

SO'leine münblid)e unb fc^riftli(^e ^eri(^terftattung au^ 9Rom
fomie namentlid) eine baran anfc^lie^enbe Hnterrebung mit bem

^eutfc^en ^aifer ^atte bie ^ir!ung, ba^ nunmehr 93erlin^ 6d)tt)an=

hn aufhörte unb man mit allem 9^ad)bru(f in "^Bien forberte,

ba§ bie Q3erftänbigung mit Stalien mit größter 93efd)leunigung

6erbei3ufü|)ren fei. SO^Zani^e^ Äinberni^ mu^te no(^ befeitigt n)erben.

3n ^ien tt)aren Äauptgegner ber Abtretung be^ ^rentino bie

näc^fte Umgebung be^ alten ^aifer^, @raf ^if§a unb au^ ma^-

gebenbe <5ü]^rer ber d)riftli(^=fo5ialen Partei. 0en 93erftänbigung^»

t>erfud^en, bie t>on einer fe^r :^o|)en Stelle an t^tn ^aifer ioon Öfter»
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rcid) fclbft gerirf)tet mürben, tt)i(^ bcr SSJ^onarc^ au^ mit bcn Porten,

ta^ eine *5Hbtretung be^ ^rentino btn 6eIbftmorb Öfterreid)^ be»

beuten mürbe. SDZir ttjurbe bie Aufgabe übertragen, bie n)iber=

ftrebenben (Elemente in ber d)riftlid)=fo5ialen Partei ju geminnen.

^er frühere öfterrei(^i[(f)e SDZinifter ©ermann unb Canbmarfd^aU

^5>rin5 ^loi^ £ied)tenftein ernannten t>zn (frnft ber Situation für

ben Q3eftanb ber 0oppelmonar(^ie fofort unb festen i^ren ganzen

^influ^ im 6inne eine^ ^u^Uxd)^ ein. SO^it Erfolg. 0ie üon mir

i)orgefd)tagene beutfd)e ©egenleiftung brad)te in ^ien ba^ ^i^ 5um

brcd)en. ^ien ^pvad) bie ©eneigtl^eit au^, mit 3talien in 93er^anb=

hmgen einzutreten. 0iefe neue Beübung ber ®inge mad)te in 9^om
guten ^inbru(f unb f}at bk bro^enbe i^rieg^gefa^r 5unäd)ft be=

fd)it)oren. ^ber Stauen rüftete meiter. ^in gemanbter junger

beutfc^er '5)i^lomat f(^rieb mir SOZitte ^är§ 1915 au^ 9lom:
„QBorauf eö je^t in erftet £inic ankommt, ift, ha% rafc^ unb o^ne

5U öicl QGßinfeIjügc in einer ber italienif^en 9)Zentalität jugängltc^cn

*21rt öcr^anbelt unb abgcf^Ioffen tvxxh, 93crlin mu^ in ODßien un-

bebingt auf bcn fofortigen 93eginn bcr Q3cr^anbtungcn unb ouf
QiatU unb fc^Icunigc (grtcbigung bcrfclben brängcn."

3cf> meinerfeit^ brängte beim 9^eid)^ifan5ter ununterbrochen,

„ba^ ^ien nunmehr raf(^eften^ 5u einem ^bfd)tu§ ber eingeleiteten

93er^anblungen fommt, 93er5ögerung unb Q3erf(^leppung ^ä)aM
nur", ßeiber f(^en!te man biefer begrünbeten S^orberung fon)o|)l

in 93er(in mie in ^ien 5u menig ©e^ör. ^an begnügte fid) in

Q3erlin mit ber *5^eube über ba^ ^ringi^^ieUe Sugeftänbni^ in ^ien,

unb manche Wiener Greife glaubten ba^ ^rinjipieUe Sugeftänbni^

burd) langfame^ Äanbeln mieber ißuforifd) machen §u Bnnen.

^uf bringenbe^ (frfud)en meiner römif(^en <5reunbe fu^r ic^

bat)er in ber ^armod^e 1915 jum jmeitenmal nad^ 9^om, um er*

neute 9^üdfprad)e ju pflegen. <S)ie *52lu^fprad)e ergab ein abfolut

ein^eitli(^e^ Q3ilb ba^in: „3talien »erlangt t)on Öfterreid) ein (fnt»

gegenfommen, ba^ über bie erfte Offerte |)inau^ge^t; Stalien tt)irb

öiel größere ©egenforberungen [teilen, toirb aber bann aufrieben

fein, menn auf einer mittleren ßinie eine 93erftänbigung o^e ^rieg

herbeigeführt tpirb." ^ä^renb manche Greife bie £age nod) §u=

t>erftd)tlid) aufaßen, beurteilte fie ein mir befreunbeter ^od)fte^enber

Orben^mann fc^on red)t |)effimiftifd) : '5)ie italienifc^e Freimaurerei

fteUe ben Äa^ gegen ba^ fat^olifd)e Öfterreid) |)ö^er al^ bie ^r»

reid^ung aKer nationalen Siele im ^rentino. (fin namhafter 0epU'

tierter ^jräaifierte feine ^uffaffung ba^in, ba^ bie 9^egierung ben
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^rieg nid^t tt)oKe; bem Meg^Iüftemen ©rafen daborna i)aht t>k

9^egierung ben mäßigen ©eneral ^orro aU 6teUt)ertreter bei*

gegeben; Gonnino fei aUerbittö^ jurücf^ltenber benn je» ^m
Ofterbien^tag ^atU id^ eine längere llnterrebung mit bem Si}Zinifter

be^ ^u^etn, 93aron0onnino, bem id) bie beutld^en 93emü^ungen

für eine 93erftänbigung einge|)enb fd)ilberte unb erklären fonnte,

ba^ 0eutf(^lanb öoöftänbig bereit fei, bie (Garantie für ben Q3oü=

5ug etn)aiger ^bmad^ungen 5tt)if(i)en 9^om unb ^ien ju über=

nehmen» ^er 93aron fix^xtt barauf au^, e^ fei eine abfotute 9^ot-

»enbigfeit, ba^ 93ermtni^ Öfterreid)^ 5u 3talien auf ba^ 9^itjeau

berfelben l^er5(id)en 'Jteunbfd^aft ju ^eben, xvk fie 5n)ifd^en <^eutf^=

lanb unb Statien beftünbe; e^ muffe ein bauernbe^ S^reunbfc^aft^=

ijer^^äUni^ 5tt)ifc^en Öfterreid^ unb Stauen gef(i)affen iperben, fonft

»erlogne fid^ bie gan^e SO'Zü^e überhaupt nid^t. 9!Reiner 90^einung,

ba^ raf(^ abgefd)loffen tt)erben muffe, fd)to§ er fid) mit bem Äin»

tt)ei^ barauf an, er ^be fd)on t>or SO^onaten jum <5ürften 93ülon)

gefagt: ,,Bis dat, qui cito dat" — eine 93emer!ung, bie id) mit:

„Bis accipit, qui cito accipit" quittierte — ; ßalanbra tDerbe

:^eute abenb jurüdfe^ren unb er tt)erbe mit i^m al^balb bie (findet*

Reiten ber italienifc^en @egent)orfd^(äge fefttegen» 0ie Beübungen,

bie 6onnino in biefem Sufammen^ng gebrauchte, liefen feinen

3ti)eife( barüber, ha^ bie berjeitigen 93orfd)(äge feiten^ ber öfter=

reid^if^en 9^egierung nirf)t genügten, ^ie 6onnino fic^ äußerte,

glaubte er no(^ (fnbe biefer QÖßod)e feine @egent)orfd)läge in ^ien
unterbreiten gu können, tt)obei er einfließen ließ, e^ trage nid)t gerabe

5ur 93efd^leunigung ber Q3er^anblungen bei, baß 93aron 93urian

barauf befte^e, baß fie in ^ien geführt n)ürben. ^u^ btn llnter=

rebungen mit Q3aron Gonnino konnte id) ben (finbrud tt>iebergeben,

ha^ berfelbe gegenüber ber (fntente no(^ nid)t gebunben, tt>o^l

aber red^t mißgeftimmt tvax über bie Qlrt unb ^eife, tt)ie ^ien
loer^nbelte.

Q3on O^om fu^r id) bireft na(^ ^ien, um bort mit bzn maß=

gebenben Greifen über bie 9^ottt>enbigfeit rafd^en Äanbeln^ mi(^ ju

befpred£)en unb and) für bie fid)er au^fte^enben italienifd^en ^e^r=

forberungen btn 93oben ju bereiten, ^ien follte bann mit einem

neuen 93orfd^lag heraustreten, ber eine Qlnja^l t)om öfterreic^if^en

Gtanbpunft auS annehmbare 93ebingungen af^eptiere, unerfüllbare

aber 5urüdn)eife. ^rinj £ied)tenftein begab fid) im *iHuftrag ber

<j^riftli(^--fo5ialen Partei jum i5fterreid)ifd)en '^lußenminifter 93aron
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93unan, um biefem ju fagen, ba§ feine Partei, ipenn auc^ ((^meren

^erjen^, ju tt)eiteren ^onseffionen bereit fei unb einen Q3ruc^ mit

3taUen »er^inbert iDiffen motte. 0a^ Äau^ ^arma tt)ar ^unäc^ft

^ttpa^ öerftimmt gegen 0eutf^knb, tt>ei( ber ^xnd i>on 93erUn ju

ftarf gett>efen fei. ^^ac^ meiner Qluf^lärung aber gaben gerabe bie

'SO'iitgUeber biefe^ Äaiife^, einfd)Uep(^ ber f))äteren ^aiferin Sita,

ber Überzeugung t)on ber 9Zottt)enbig!eit einer rafd^en 93erftänbi=

^ung mit Stalien ^u^brud. "^amal^ bilbete fi(^ in ®ien unter

tatkräftiger 'Jörberung gett)iffer 93erUner Greife bie £egenbe, al^

4?b *5ürft t)on 93ülon) ein ^einb Öfterreic^^ fei, nnt> e^ aöein auf

fein 93er^alten 3urü(f§ufü^ren fei, ba^ StaUen über|)axt^t ^om»
^enfationen forbere. SSJ^einen 93eri(^t an btn 9^eid)^fanäler fonnte

ic^ mit ben Porten fd)lie^en

:

„^^ glaube fagen ju bürfen, t>af^ burc^ meinen Q3eju^ in Qöien
erreicht »orben ift, ba§ bie n>eiterge]^enben ^orberungen Statten^

nic^t mit einem glatten 9^ein unb einem 'Jlbbruc^ ber 93er^anblungen
beantnjortet n)erben."

Sro^bem gingen bie 93er^anblungen red^t langfam öom ^kd,
•^ie öfterreid^if(^e 9^ote an StaUen n)urbe ungef^idt rebigiert. ^an
fteUte bie Ablehnungen an bie <5px^t unb ertPä^nte t>a^ neue ^nt'^

>gegen!ommen in einem furjen 6a$. 0ie ^emü|)ungen 6einer Äeilig>

leit 5ur ^r^attung be^ ^rieben^ ermutigten mid), an geeigneter

*6teUc bie 93itte nieberjukgen, e^ möchte barauf ^ingett>irft n)erben,

„ha% bie 93er^anbtungen nic^t abgebrochen, fonbern in freunbUc^em
iontt)eitergefü^rtn)erben; bann !önne 95erlin ftc^ bafür ftarf machen,
ba§ bie Q3er^anblungen jum fricbU^en ^^bf^tu^ fommen. 6oUtc
aber ttjtber (grnjartcn Italien loöfc^Iagen, fo tt>äre ber Sextpuntt

gekommen, in bem 6eine Äeitigfeit eine "illufforberung an fämtß^c
friegTOrenbe 90^äc^te rid^ten fönnte, einen (urjen QDßaffenftiUftanb au
[erließen, um Seit 5U neuen Q3er^anbtungen gu getpinnen. ©eutfc^-
lanh unb Öfterreic^ tt>ürben einen feieren Q3orfc^lag be^ ^apfte^
tanm ablei^nen."

*5)a bie 93er^nblungen in ®ien fid^ tro$ i>ielfeitigen 0rängen^

nur im 6c^nedentempo ben>egten, fe^te nunme|)r bie ^nUnU in

9^om mit fonfreten (Segeni)orf(^lägen ein. ^ittoni überbrad^te in

ber anleiten Äälfte be^ A^ril biefelben nad) 9^om, tt)orüber mir

loon bort gemelbet tpurbe:

„®iefe für 3taUen^ (Einbilbung^Eraft öerlocienben Offerten ^aben
^ier einbrurf gemacht unb befreunben felbft biöf^er friebKebenbe ^eife,
ben ^önig nic^t aufgenommen, mit bem ©ebanfen be^ 5Mege^
gegen un^. (SoU ba^er Statten nic^t jur (Sntente abfc^ipenfen, fo
mu^ Qöien nachgeben."*'
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0er preu^fd^e ©efanbte am Q3ati!an fd)neb mir am 19. *^^ni

1915:
^llnferc 6orge ift ber '2lufmarfc^ ber italieniic^en ^ru^^)en an

ber S^orbgrenae, ber fo gut it>ie beenbet ift. ®a bort oben einige

unterne^mungöluftige ©enerale fic^ befinben, fo beftc^tnac^ ^uj^ecungen
öon ^ac^leuten bie ©efa^r, ba% bei bem geringften SHnfto^ t>k ©e-
ttje^re i)on fetbft (o^ge^en. 5)ie Q^egierung fürchtet ftc^ öor einer

9^eöolution, ber mit QBaffengenjalt entgegenzutreten fte ju fc^n?a(^

ift. ®iefe ^urc^t ift beben^tic^, n?eil fie bie 9^egierung leicht baju

»erführen fann, auf i|)ren exorbitanten ^^orberungen ju befte^en

unb ben ^uön>eg anß inneren Hnruben in einem Kriege gu fu^en."

@leid)äeitig fam an mi(^ bie bringenbe ^ufforberung, aud) ü?om

S^ürften 93ülott>, fofort nad) 9^om §u reifen, ^m 1. S[Rai 1915 trat

id) bie 9leife an. *©ie ©nbrüde tt)ä^renb berfelben, tvä^vmb be^

^ufent|)alte^ in 9^om unb in bm 93eft)red)ungen mit ^olitii^ern

unb anberen ma^ö^^^«^^« ^erfönlic^feiten liefen tlax ernennen,

ba^ Stauen 5um ^rieg trieb, ^ro^bem n)urbe aUe^ nod^ t>erfuc^t;,

um tt)enigften^ htn ^rieg^au^brud^ 5u t>erf(^ieben. 0er beutfc^e

©eneralftab l^atte bringenbft QchtUn, mit aüen Mitteln bafür 5u

forgen, ba§ nic^t t)or bem 11. SO^ai ber ^rieg erklärt tt)ürbe. ^l^

bie legten £lrfa(^en, bie jum ^rieg führten, bezeichnete id) in einem

QSeric^t an btn 9^eid^!gfan5ler unter anberem:

1. 0en bitten be^ ^önig^; btnn o^e (fntfc^Iu^ be^ ^önig^

ipäre 3talien nie in ben ^rieg getreten. 0er ^önig erklärte mehreren

^arlamentarierat;, t>a^ er t>tn ^rieg führen muffe, tt)ei( fonft eine

9^ex)olution au^brec^e unb er ben ^^ron verlieren mürbe, (fin fieg=

reid^er ^rieg eröffne aber bie SOZögU(^!eit, ba^ S^an^ 6at>o^en in

Statien ju befeftigen.

2. 0ie jahrelange SQ^inierarbeit ber Freimaurerei gegen t>a^

!at^olif(^e Öfterreid) unb btn ObrigMt^ftaat 0eutfd)tanb.

3. 0ie ju langfam unb ju fpät gemährten ^onjeffionen Öfter=

reid)^ unb bie ^xt unb ^eife, tt)ie ber öfterreid)ifc^e 95otfc^after

in 9^om bie Q3er^nblungen führte.

0ie Seitumftänbe geftatten noc^ ni(^t, ben QQßortlaut meinet

fe^r umfangrei(^en, ben amtUd^en (5uUm unterbreiteten 93erid)t^,

ber ^agebu(^form t}at, 5u t>eröffentlid)en. 0arum mögen bie

£efer fvi) mit folgenbem *2Iu^5ug begnügen.

6onntag, 2. SO^ai, 0e^efd^e an ma^gebenbe Wiener Greife:

,,0ie 6ad^e fte|)t auf be^ SOZeffer^ 6d)neibe. ^nna^me be^ QOßiener

S[^inifterium^, ba§ ^ier ^inifterfrife bet>orfte^e, irrig. *2Iber auc^
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tt>enn §utreffent), änbert fid) @efaf)r ber 6tunbe ni(i)t. daborna

tt)iü ben ^rieg. ^r ^ä(t ^u^einanberfaU !Öfterrei(^^ für unah=

ttjcnbbar unb n>iö Stalten red^tjeitig in ber ^bria einen (Btixp

punft gegen bie 6latt)enn)eöe filtern» StaUen ift 5um ^rieg fif

unb fertig, Unfer gemeinfame^ 6(^i(ffal, bie 3u!unft ber ©^naftie

^ab^burg, ber ^u^gang be^ ganzen ^riege^ |)ängt t)on bem

(fntfc^lu^ ab. Stauen burc^ @ett)äl^rung feiner S^orberungen ru^ig,

5U l^alten. ^ie bie 6a(^en l^ier liegen, ift leine 6tunbe ju

X)erlieren/' S(i) fd^lo^ baran bie 93itte, in ^ien ba^ (frforberlid)e

ju »eranlaffen.

*3}^ontag, ben S.SD^ai, Sc^ erfa^^re, ba§ bie leb^fte unb emfte

95efür(^tung befte|)e, ba^ SOZinifter 6onnino bereite mit ber (fntente

abgefd)loffen ^aht ober unmittelbar t)or bem ^bfc^lu^ fte^e; e^

ift bie allerg ö(^fte Seit, ba^ Öfterreid) einen erfolgreid^en @egen§ug

mac^t. Sd) ^atte barauf^in eine einge^enbe 93ef))red)ung mit

SO'^inifter 93aron 6onnino, ber betonte, ba^ e^ ft(^ für Stalien nic^t

lebiglid) um territorialen ©en>inn, fonbem um bie 6id)erung natio-

naler Sntereffen unb bie Stellung ber SO^onarc^ie ]f)anble, tt)el(^e

bie Gurgeln i^rer ^raft au^ bem nationalen ©ebanfen gie^e;

fie bürfe ba^er in nationalen fragen nic^t^ t)erfäumen, n>enn fie

fid) nid)t mit bem 93olf^empfinben in ^iberfprud) ftellen molle»

<2Bien t)er|)anble feit fed^^ S[JZonaten mit i:^m; Q3erlin unb <5ürft

93ülott) Ratten alle^ für eine 93erftänbigung getan, ^^ fei aber

n>ieber^olt t>orge!ommen, ba^ bie bireften amtli(^en ^rflärungen^

bie ®ien in 9^om abgegeben ^ahz, aud) nid)t annä^ernb bem

entfpro(^en Ratten, tt>a^ i^m X)on 93erlin au^ al^ erreid^t unb ge^

ftd)ert beseid^net n)orben fei. 93erlin möge feinen ganzen (finflu^

in ®ien aufbieten, bamit man bort o^m llmfcl)n)eife i^lipp unb flar

fc^leunig entgegenkomme, ^ine raf(^e unb glatte (frlebigung fei

abfolut geboten, Sd) richtete barauf an ben 9^eid)^!an5ler folgenbe

^epef(^e : „<5ür un^ !ann unb barf e^ fein Saubern unb fein (od^tvan^

fen geben, ^ir muffen Öfterrei(^ mit 93eftimmt|)eit unb, n>ena

bie^ nid)t genügt, mit 9^üdfl(^t^lofigfeit binnen brei ^agen ^um

9^ad)geben 5tt)ingen, '^Inberenfall^ ift unfere 6ad)e i)kv auf^U'

geben.'' — ©ie für ben ^rieg tätige Freimaurerei tt>ollte bie frieb-

lic^e ^u^einanberfe^ung mit ®ien X)ereiteln, ^^ad) einem gemein*

famen 93ef(^lu^ ber beiben ©ro^oriente 9?om unb ^ari^ foüte bie

beüorfte|)enbe ©aribalbifeier ju einer berart eyseffiüen ^unb-

gebung gegen bie Sentralmä(^te au^geftaltet n)erben, ba§ baburd>^
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-ein politif^er 3tt>ifc^enfaü ^eraufbef(f)tt>orett merben foüte. 9}ler!--

tpürbiö tt)ar ber Umftanb, ba^ ber ^önig unb bie SDZinifter, bie

i^ren 93efuc^ für bie ^mx bereite in ^u^fi(^t gefteüf Ratten, no(^

in legtet 6tunbe abfagten. €^ bürfte bie^ tpo^t auf bie 93e--

fürd^tung surüdjufül^ren fein, ba^ in mand)en Greifen be^ Q3oKe^

nid^tjgeringe Unruhe entftünbe, tv^nn begannt mürbe, ba§ bie unter

bem^^atronat ber Freimaurerei fte^enbe ^unbgebung ein 6(i)ritt

<iuf bem QOßege aum ^rieg geworben fei. "^n biefem ^ag fteUte ftd^

ber- öfterrei(^ifc^e 93otfd)after in 9^om enbU(^ öorbe^aUlo^ auf

t)en [t)on mir feit <5ebruar vertretenen 6tanbpunft, inbem er mir

mitteilte, t>a^ er nunmehr hm t)oUen ^rnft ber Situation nad) ^ien
berichtet ^abe, ba§ eine rafc^e ^ntfd^eibung fofort geboten fei

unb t)a^ man bie ^onjefftonen nid^t nad^ unb nad^ geben bürfe.

^ien muffe f|)äteften^ im Saufe biefer ^0(^e alle feine ^onjeffionen

Stalien unterbreiten.

^ien^tag, t>tn 4. SDZai, ^atte i(^ eine me^r al^ fünfmertel=

ftünbige llnterrebung mit SO^inifterpräfibent 6alanbra. ^a^
SOf^i^trauen gegenüber ^ien, ba^ f^on bie ©runbnote ber 0ar--

legungen 6onnino^ gemefen tt)ar, fam bei i|)m noc^ fi^ärfer jum

^u^brudf, ha er me^r au^ fxdi) |)erau^ging. (fr §tt>eifelte fon>o^l

an ber d^xlid^Uxt ber "iHbfii^ten Öfterreic^^ tpie am ftrii^ten QSoll^uge

^ttt)aiger ^bmad^ungen auf abminiftratit)em ©ebiet. 3m einjelnen

^rflärte ^EÖZinifterpräfibent 6alanbra, ba^ bie 9legelung ber neuen

^rentinogrenje feine befonberen 6(^n>ierig!eiten me^r bieten

tPürbe, ba er auf 93o5en unb SO'^eran feinen '^Bert lege; bort feien

^ute ^eutfc^e, fie n>ürben aber immer fd)le(^te Staliener fein; bie

Kernfrage fei für t^n bie *2lbria, namentlii^ bie 6id)erung t)on

93alona. ^ie größten 6d^tt)ierigfeiten bereite trieft, ba^ bei

Öfterrei(^ nid^t belaffen n)erben fönne; er tt)olle aber au(^ nicl)t,

ba^ e^ italienif(^ tt)erbe. ^arum muffe trieft ipie 6an 9}larino unb

SOZonafo ein freier ^leinftaat tt)erben, ber n)eber unter Öfterreid) nod)

unter Stalien fte^e, nad) feinen eigenen ©efe^en lebe unb ^raft genug

befi^e, um bie 6latt)entt)elle abäutt)ei^ren. 3d^ ix>arf ein, ba§ ein fol(^er

^leinftaat fid^ auf bie^auer ni(^t galten fönne; burd) @ett)ä|)rung

einer munizipalen 93erfaffung mit au^reidf)enbften Garantien jum

<5di:)\x^ ber Staliener unter beutfd^er ^ürgf(^aft n>ürbe öalanbra^

3iel and) erreicht tt)erben; über bie <5orm fönne man fid^ n>o^l nod)

ioerftänbigen. Sn ber S^rage ber Sfonjogrenje gab 6alanbra feine

:l)eftimmte Srflärung ah, ^ob aber bejüglid) ber Snfelfrage ^erioor.
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ba^ c^ fid) ^ier nii^t au^fc^(iep(^ um marineftratcgif(i)e @eft(^t^=

fünfte ^anble, 6et;r Icb^ft bef(^tt)erte fi<^ bann ber 9?linifter-

^räftbent über bie inneren unb äußeren 6(i)tt>ieriö^eiten, mit benen

er 5u ifämpfen ^be: 3taUen t)erlanöe eine ^ntfd)eibunö, Öfterreid)

|)abe aber nid^t^ getan, um biefem felbfti^erftänbUc^en ^unfd^ ent=

gegenjufommen, 0ie £age fei tragifd)» Stalien l^abe nid^t^ gegen

^eutf(^tanb unb n)oUe nid^t^ i:)on 0eutfd)lanb, ^abe aber Öfterreii^

gegen ftc^, mit bem anf(^einenb nid)t ju leben fei» Stalien tt)erbe

nie gegen 0eutf(^lanb marf(^ieren, 0ie je^ige Situation fei nid^t

me^r lange ju l^alten,

<=kitttt)o^, ben 5v unb ©onner^tag, ben 6. 90^ai, \p\^U

fld) bie Situation gu, obn)o^l ber ©eutf(^e ^aifer burc^ mehrere

offene0epefd)en an 93otf(^after S^ürft 95ülon) über ben ^uri^bruc^ bei

©orlice unb bie militärifd)en (frfolge auf bie italienifc^e 9legierung

ein5Utt)ir!en t^erfud^te, (f^ tt)urbe mir mitgeteilt, ba§ Salanbra

unb 6onnino btn ^rieg sollten» 9Zur ein ^abinettn)e(^fel konnte

nod) eine *iSnberung, minbeften^ aber eine 93er5ögerung bi^ jum

geforberten ILSD^^ai herbeiführen- 3n biefem !ritifd)en ^ugenblidE

X)erme|)rten fi(^ bie n)ieber^olten llnftimmigfeiten ber Snftrultionen

i)on 93erlin unb 933ien unb mad)ten faft jebe Arbeit für ^ufred^t=

er^altung be^ S^rieben^ unmöglich- ^eine <5orberung nac^ 93erlin

lautete be^|)alb: „@e^t bie Wiener ^irtf(^aft fo tt)eiter, l^aben

n)ir in einigen ^agen t^tn ^rieg, Übel angebrachte Wiener ^mp'

finbli(^feiten können in biefen (5tmt>m Uxm 93ead^tung finben/'

3m italienifd)en SOf^inifterium naf^xn bie Op^ofttion gegen bie

^eg^erllärung ju, nod^ mebr aber im Parlament» ©n erfolg*

t)erfpred)enbe^ Sufammenarbeiten mit ber öfterreid^ifd^en 93otfd^aft

n>urbe unmögli(^, 3n einer bett>u^t fd^arfen 0epef(i)e tvanbU id)

mid) am 9» SDZai an ben 9^eid)^fansler unb forberte bie ^u^--

fd)altung be^ öfterreid)ifd)en 93otfd)after^:

„(f^ gibt feine Qd^omm «nb fein SQf^itleib für 9}ZöC(^io unb es

gibt feine Q^üdfftc^t auf QSien» ®ie jämmerli^c (gntfc^Ut^Ioftgfeit

SOZacc^ioö fann unö sunt Q3er^ängni^ UJerben. er f)at bie ^ünte inö

5^orn gett>orfen unb mit ben *21merifanern bereite ttJegen Q3ern)a^runö

feiner effeften öer^anbelt. ein 9DZann, ber QOßeinfräm^jfe befommt,

txjenn er ben 93oben unter fn^ f(^n)an!en fü^tt, m\x% n)eg/ erbarmungs-

los. ®aS G^idfal öon ^OZiEionen, bie ^rü^te ber 93Iutopfer ber

9^ation, bie Sufunft unfereS Q3afertanbeS fann ni^t öon ber £ln-

fä^igfeit eineS 9JZanneS abhängen, ber ^ier unfere Arbeit t)ereitett.

3^) ^^tU euer ejjeUena, ft^ bie 93erantn)ortung ju Jjergegentoärtigen,

bie 6ie bem beutf<^en Q3oHe unb ber ©ef^id^te gegenüber über-

nehmen, wenn (5ie unS n)eiter in Qlb^ängigfeit sjon biefem ©(^tt>a(^«

etib erger, ffirleBnif^e 8
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{opf 6elaffen. QGßirb er Jran!, fo ift bie ßagc öe^ärt. Seit für (grfa^

ift ju furg, unt> Q3er^anblunöen ö^^en öon felbft in eine Äanb, n>aö

fonft nur fc^n)er gu erreichen tväre, 3c^ fte^e QCßien gegenüber für

iebeö QDSort biefer ^e^^efc^e ein."

0er ^reu§if(^e ©efanbte i;)on SO^ü^lberg fe^te ber "©e^^efi^e ^in^u:

„0a^ urteil über '30^acd)io unterfd)reibe id) öoüfommen, 6ein

Q3er^a(ten ift unqualifijierbar» 6o((en unfere legten Q!^ancen ni(^t

t)erloren ö^^^^/ wu§ er au^gefd)aUet n)erben/' ^ir tt)aren in

einer entfe^li(^en 6ituation, ^ie 93erid)te au^ bitm SO^inifterium,

öon ^bgeorbneten unb ^oUtifern liefen un^ immer no(^ einige

begrünbete Hoffnung, ba^ ein großer (fntfd)lu§ bie ^agf(i)ate 5u=

gunften be^ ^rieben^ fen!en Bnnte. *0iefen ^ntfd)lu§ aber au^5u=

füf)ren, ^^inberte un^ ber öfterrei(^if(^e 93otfd)after; ba^er bie ^e--

pefd)e« ^m W>tnb be^felben ^age^ n)urbe mir i)on italienifd)en

•iHbgeorbneten mitgeteilt, i(^ foUte tt)egen meiner llnterrebungen

mit italienifd)en ^olitifern au^gen>iefen ober et)entuell t)er^aftet

werben» ^in mir bekannter, in 9lom tt)eilenber franjöfifc^er ^h=
georbneter lie§ mid) gleid^fall^ iDarnen» 3(^ 50g mxd) ba^er in

bie Q3illa *30Zalta surüd unb tt)urbe am anberen ^ag i)om <5ürften

95ülon> ber beutfd^en Q3otfcl)aft amtlid) attad)iert unb fo in ba^

biplomatif(^e ^or^ aufgenommen, um X)olle 93en>egung^freibeit

5U befi^en»

SO^ontag, b^n 10» ^ai, fud)te id) in aller <5rü^e ben öfter=

reid)if(^en ^otfd^after auf, um i^m nahezulegen, ba§ er |)eute bm
entf(^eibenben 6d)ritt tun unb 6onnino erklären muffe, ba§ er

beffen "Sorberungen al^ Q3er^anblung^baft^ annei^me; ber 93ot--

fd^after muffe in einem fo eigenartigen ^all allein unb felbftänbig

i^anbeln unb bie ganje 93eranttt)ortung für bie 9^i(^tigfeit ber

^efd)lüffe tragen; nur bann fei an eine frieblid^e 93erftänbigung

nod) 5u beulen* 93aron ^ac(^io lehnte ein fold)e^ Äanbeln, ob--

n)o|)l er ben ^rnft ber £age anerkannte, ab* 3(i) unterbreitete b^m

93otfc^after folgenben, an^ bm au^ ^ien unb 93erlin einlaufenben

'0e|)efd)en entnommenen Q3orfd)lag, ben ic^ fpäter italienifcl)en ^b=

georbneten aud^ al^ eine 93er|)anblung^baft^ begannt gab: L^irol,

fott)eit e^ italienifd) ift, 2. ba^ Sfonjogebiet mit ©rabi^ca, 3, t>olle

muni^i^jale Autonomie, italienifi^e £lnii:)erfität unb <5rei^afen für

trieft, 4* 93alona, 5, i>'6UxQ freie Äanb für Stalien in <Hlbanien,

6» @ett)ä^r für italienif^e 6pra(^e unb Kultur für bie unter öfter=

rei(f)ifcl)er -^errfd)aft t)erbleibenben 3taliener, 7* <0eutf^lanb

übernimmt jebe ©arantie für loyale 0ur(^fü^rung be^ ^bfommen^*
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3n ^bgeorbnetcnfreifen riefen biefe ^onjefftonen gro^e^ ^rftaunen

^eröor, ba bie italienifd)e Öffentlid^Mt tt)ie ba^ Parlament bi^^er

im unklaren über ba^ 9[Ra§ be^ (5fterreid)ifd)en ^ntgeöenfommen^

geilten tporben n)ar» <^iefe 93orf^läöe konnten felbfti;)erftänbUd)

nur bann einen Q33ert für tt)eitere bi|)(omatif(^e Q3er^anbtunöen

gewinnen, n)enn fie bie llnterfd)rift be^ beutfc^en unb öfter«

reid)ifd)en ^otfd)after^ trugen, ©iolitti tt)ünf(^te buxd) einen 93er-

trauen^mann biefe fd)riftlic^e 9^oti5 für bie ^illubiens beim ^önig

unb für bie 93ef))rec^ung ber ^bgeorbneten, um hai in ber

naticnaliftifd)en treffe au^gef^rod)ene ^i^trauen befeitigen ju

fönnen. d^ tvax f(^n)er, in einer 6tunbe, tvk t)on mir geforbert

mürbe, ba^ @en>ünfd)te ju befd)affen, aber e^ gelang. Um ^UU ü^v

tvax eine ^onferen^ in ber Q3iüa SO^alta, §u n>eld)er ber öfterrei(f)if^e

93otfd^after i^erbeigerufen tt)urbe. Sei) fc^lug t)or, aU ©runbtage

ber fd)riftli(^en ^Formulierung bie gemeinfam mit bem S^ürften

^ülon) niebergefd)riebenen ^onjeffionen ju nennen, 95aron

'3}Zacrf)io ftimmte nac^ langem <5txäuh^n 5u, 0ie öfterreic^ifc^e

Offerte lautete fomit:
_^^^^_ ,^ ^.^ j^^. jg,^^

Les concessions que rAutriche-Hongrie est pr^te ä faire ä l'Italie,

sont les suivantes:

1. tout le Tyrol qui est de nationalite italienne,

2. toute la rive occidentale de l'Isonzo qui est de nationalite italienne,

avec Gradisca,

3. pleine autonomie municipale, universite italienne et port franc

pour Trieste qui sera une ville libre,

4. Valona,

5. desinteressement complet de rAutriche-Hongrie en Albanie,

6. sauvegarde pour les interets nationaux des sujets Italiens en

Autriche-Hongrie,

7. examen bien-veillant des voeux que l'Italie emettrait encore sur

tout l'ensemble des questions qui forment l'objet des n^gociations

(notamment Gorizia et les lies),

8. 1 Empire Allemagne assume toute garantie pour l'execution fidMe

et loyale de l'arrangement ä conclure entre l'Italie et l'Autriche-

Hongrie.

L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie et l'Ambassadeurd'Allemagne

garantissent l'authenticite des propositions susmentionn^es."

93aron SO^laci^io äußerte n>o|)l nod) 93eben!en gegen Siffer 6

unb 7, gab aber auf mein energifc^e^ Sureben nad), 1 1 ll^r 20 ^x=
nuten n)aren bie ^ypofB fertig unb untergeiij^net, ^ie gett)ünf<d^t

n)orben tt)ar, erhielt bat)on ein (fjem^lar ber 93ertrauen^mann t)on

@iolitti, eine^ bk t)mt^d)t 93otf^aft, eine^ behielt id) für mid^, t)on

htm id) bie *iHbfd)rift für bie i5fterrei(^if(i)e 93otf(^aft anfertigte.
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^xt QOßinbe^cile ioerbreitete fic^ nun ber 3n|)aU biefer 9^ieberf(^rift»

0ie ^iri^nö tt)ar eine au^gejeic^nete. ©iolitti Ue^ un^ fagen, ba^

ba^ (fy^ofe bie SlJlinbeftforberungen enthalte, um ben <3tieben

aufrec^tjueri^alten. "tHm anberen ^ag tt)erbe bie entfi^eibenbe

SO^^inifterrat^fi^ung ftattfinben. ^^ fei aber nottpenbig, ba^ nod^

l^eute nac^t je ein (fyem^lar biefer 9^ieberfd)rift aud) an ©alanbta

unb ßonnino gefanbt tt>ürbe, ba au^ ^ien biefe Offerte in ber

^onfutta noc^ nid^t eingegangen fei unb bamit niemanb fagen

tönm, man l^abe bie le^te Offerte in biefer ^orm ni(^t eri^alten»

^uf ^unfd^ be^ <5üt^pen 93üton> begab id^ mid) nod) nad^t^ ju

93aron SO'^acd^io» SDlit einem jüngeren beutfc^en Diplomaten fuc^te

id^ i:^n brei 6tunben lang »ergebend in ^lub^ unb Äotel^ unb er»

tt>axttU i^n bann in feinem ^alai^. ©egen SO^itternac^t erfrf)ien

ber öfterreid^ifd)e 95otf^after, ber nun tt)ieberum 93ebenfen äußerte,

bie ^bfd)riften gu unter5ei(^nen; id) erklärte, ba^ biefe 93ebenlen

Joerfpätet feien, and) f)abe S^ürft 93ülott> ba^ gan§e ^fpofe na6)

93erlin be^)efd^iert unb ftelle bie ^abinett^frage» 9^unme^r n)ar

93aron SO^acd^io bereit, bie £lnterf(^rift auc^ für bie für bie

SO^inifter beftimmten ^jemplare ju geben. 9^od) in ber 9^a(^t

tpurben ben SO^Ziniftern 6alanbra unb 6onnino bie 6d^riftftüc^e

übermittelt.

93ei meinem ^ufent^alt in 9^om unterlief finbigen italienifc^en

Soumaliften eine föftlic^e Q3ertt)ed^flung. 3n hm angefe^enften

römif(^en 93lättern tt)urbe n)ieber|)olt behauptet, ba§ 'Jürft 93ülott)

im Q3atifan 93efud^ abgeftattet ^abe. ^ro^ tt)ieber|)olter Dementia

im ,,Osservatore Romano" blieben fott)0^l ,,Giornale d'Italia"

n>ie „Tribuna" bei i^rer 93e^auptung, fa^en fxdi) aber bann legten

(fnbe^ genötigt, p erklären, ba^ i^nen eine Q3ertt)ed)flung unter»

laufen fei; nx6)t ber *5ürft 93ülott) fei im Q3ati!an gen)efen, fonbem

ber^^bgeorbnete ^rjberger. ,,Tribuna" fud)te ba^ SO^Zi^öerftänbrn^

bamit ju red£)tfertigen : ,,Ma Brzberger non e Biilow, certamente;

ma in effigie non sono che due fratelli siamesi." 93 ei unferen

btni^d^txx S^reunben in 9^om Bfte e^ ungetrübte Äeiterfeit au^, ba^

^ürft 93ülon) unb id) fid^ äl;neln n)ie ,,fiamefifd^e 93rüber".

Dienstag, ben ILSDZai, erhielt i(^ bieS'^ad^rid^t, ba§ bie^abi=

nett^frip burd) bie neue öfterreid)ifd^e Offerte a!ut geworben fei. 3n--

5tt)ifd^en n)urbe i>on feiten ber (fntente t>erbreitet, ba^ bie SDZittel=

mäd^te an biefen neuen ^onjeffionen nid^t feft^^ielten. & tt)urbe

mir t)on eintt)anbfreier 6eite mitgeteilt, ba§ jebe 6d)mälerung an ben
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^on§efftonen unmittelbar jum ^rieg führen müffc, *^ie SDZelbunöen

ber Entente tDurben leitet unterftü^t bnxd) eine angeblich au^

^ien an 93aron SO'Zac(i)io gerichtete ^e))efd)e, tponad^ i^m über

fein eigenmäd^tige^ 5U tvtit ge^enbe^ 93orge|)en ber ^u^bxuä be^

93efremben^ übermittelt tvoxhm fein feilte»

<2lm 90^ittn)od), ben 12»S!}Zai, traf jebod) bie Suftimmung be^

95aron ^urian ju bem gemeinfamen ^f^ofe ber beiben 93ot-

fcl)after ein. 3ur 93efeitigung be^ SO'^i^trauen^ l^onnte ic^ italie»

nifd)en SO^^iniftern unb '^Ibgeorbneten folgenbe neue Garantien bieten:

3unäd)ft bie ^erfönlidf)e i)aftung be^ ^eutfd^en ^aifer^, bann eine

al^balb §u erlaffenbe feierlii^e ^roHamation be^ ^aifer^ ^on

Öfterreid), bie fofortige ©nfe^ung einer gemifd)ten ^ommifpon
jur ^urcl)fü|)rung ber *»Hbtretung ber betreffenben ©ebiete, bie

fofortige ^reilaffung aller au^ biefen ©ebieten ftammenben öfter»

rei(^ifc^en Kombattanten unb bie fofortige Übernahme ber Si'oxU

üertpaltung, ferner n)eitge^enbe beutfcl)e (Garantien für btn bauernben

93efi$ ber neu ertt)orbenen ©ebiete. 0a^ italienifd)e SO^i^trauen,

ba^ biefe (Garantien erforberlirf) mad^te, ftü^te fid) auf 93emerfungen

unb Q^eben^arten öfterreid)ifd)er unb beutf(^er Diplomaten in

Berlin, ^n bemfelben ^benb traf b'^nnun^io unter mel £ärm
in 9^om ein. ®a^ n)ar ba^ 6ignal für bie ^olitii^ ber ßtra^e.

3talienifd)e Kat)allerie unb Snfanterie fperrten bie 93illa SO'^alta

ab. Da ^aron 'zO'Zaci^io mid) an biefem ^hmb nod) ju fpred^en

münfc^te, öerabrebeten tt)ir al^ ^reffpuni^t bie ^ol^nung eine^

mir befreunbeten Äerm. Äier teilte mir 93aron SO'Zacc^io mit,

ba^ er nunmei^r n)eitge^enbe 93ollma(^ten ^abe, unb bat mid^,

an bem barauffolgenben ^ag mit einem au^ ^ien einge=

troffenen öfterrei(^if(^en Diplomaten ju t)er|)anbeln unb bm 93er=

trag mit Stalien ^u formulieren; er fei nunmehr ermä(^tigt, bm
93ertrag auf ber 93afi^ be^ benfbar tt)eitge:^enbften Entgegen»

!ommen^ ab§ufc^lie^en. Äierburd) tvaxm tt)ir einen n)efentli(i)en

6d^ritt t>orangefommen. Sebocl) aud) bie ©egenfeite arbeitete un-

ermüblirf), unb §tt)ar ftet^ mit bem Argument: ^an bürfe n>eber

Öfterreid) glauben no(^ Deutfd)lanb trauen, ba^ bie eingegangenen

93erpf(ic^tungen and) gehalten n)ürben. ^on gut unterrichteter

6eite lie§ man mir fagen, Deutfd^lanb möge 5ur 93efeitigung biefe^

9}Zi^trauen^ anregen, ba§ ber (Erneuerung beö Dreibunbi>ertrage^

ber ^affu^ beigefe^t n)ürbe: „Deutfc^lanb erl^lärt, ba^ e^ tt>eber

militärifc^ nod) biplomatif^ et)entuelle 93eftrebungen smed^ lieber-
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ercberung ber je^t aböetretenen (Gebiete unterftü^en tt>ixb." 3c^

konnte eine äufagenbe ^r!(ärung fofort abgeben»

^m 9^a(^mittag be^ 13» SD^at arbeitete id) gemeinfam mit bem

öfterreid^ifc^en 93et)oUmä(i)tigten bm (fnttt)urf be^ Q3ertrage^

än>if(^en Statten unb Öfterrei(^--llngarn au^. 3nstt)if^en neigte

ft(^ im itattenif(^en Kabinett fetbft bie ^agf(^ale immer mebr

5«gunften be^ S^rieben^* 0ie ^rieg^an|)änger aber boten bie 6tra^e

auf» ©n ÄöUenlärm entftanb. ^ei meiner ^txmh^v 'oon einer

93eft)red)ung n)urbe i(^ beim Äaupt))oftamt er!amtt; mein '^luto-

mobil n)urbe mit Steinen beworfen, bie bemonftrierenbe Q3olf^=

menge rief: „A basso Brzbergere!" unb bebro^te ba^ ^uto»

SO^ein na^e^u ftänbiger ^Begleiter in 9lom, ©e^eimer £egation^rat

'oon Gtod^ammern i:)on ber ba^erifc^en ©efanbtfd)aft am Quirinal,

ber fpäter in einem anberen *iHuto nad) Äaufe fu^r, erhielt einen

6teinn>urf bur(^ ba^ i^intere <5enfter» 9Zad^t^ n>urbe ba^ 0emiffton^=

gefu(^ be^ SO^inifterium^ 6atanbra=6onnino begannt» ^ammer=

^räftbent 9?^arcora fd^lug bem ^önig t>or, ©ioUtti mit ber 93ilbung

be^ SO'^inifterium^ 5u betrauen.

Freitag, ben 14. SD^ai, glid) 9lom einer (otabt ber 9let)o(ution.

SQZilitär f^errte alte^ ab, *iHbgeorbnete, beren frieben^freunb(i(^e

ÄaUung begannt n)ar, n)urben in ben Straßenbahnen beläftigt,

ja gefd^lagen. ®er Terror |)errfd^te in 9^om. £eb^fte '5)emon=

ftrationen — Umzüge mit f(^n)ar5en ^ai)nm — fanben ben ganzen

^ag über ftatt. ^ie (frregung tt)ar eine riefige. ^ie '^öo^nungen

ber für ben <5rieben eintretenben ^bgeorbneten tt>urben t)on gmeifel»

|)aften (Elementen hma(i)t; bie 'Jamilien erf)ieUen 93riefe mit

^obe^bro|)ungen. ^ie breiten 6c^i(f)ten be^ Q3olfe^ n>aren in

JooUlommener Hn!enntni^ über ba^ beutf(^--öfterreid)ifc^e ^n-
erbieten.

6am^tag,benl5.90'Zai, na<^mittag^4H^r, erhielt id) bie^Zac^--

rid)t, ba^ ba^ alte Kabinett n)ieberfe^re. ©iolitti ^abe runbtt)eg

abgelehnt, n>eil er fetbft mit bem ^obe bebrof)t n)orben fei. <5reunbe

©iolitti^ fagten un^, baß biefer geiftig unb förperlic^ sufammen»

gebro(i)en unb ni(^t me^r fä^ig fei, ber ^ammerfi^ung beijumo^nen.

^r ^abt nod) am 6am^tag aWnb 9lom i^eriaffen. <^a^ einzige,

tt>a^ er errei(i)t t^aht, fei, ba^ o|)ne *iHn^örung ber Kammer feine

entf(^eibenbe Stellung genommen n)ürbe. ^in Senator tx^äi)Ut

mir, baß ber ^önig i^m erklärt ^abe, er muffe ben ^rieg machen,

fonft bre(^e bie 9^eii)olution au^. Q3on aUm Seiten mürbe xd) be^
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ftürmt, ba^ Öfterreid) t)on feiner Offerte md)t jurüd^treten bürfe»

'^em 9^eid)^fan5(er konnte id) am
6onntag, ben lö^SOZai, über bie Situation berid^ten:

„S^cin (Sntfc^Iufj im Parlament. ®ie ©tcUungna^me bt^ einge-

fcf)üc^tcrten i^önigö ift entf(^cibenb für 'Sluögang ber 5^ifiö. ®em
neuen 5^abinett muffen ^ürft Q3ülott) unb 93aron SOZacc^io über bie

biö^erigen Offerten ^inciuö bie fofortige *2lbtrctung anbieten !5nnen,

um ieber ßinrebe be^ SO'Zi^trauen^ gegenüber Öfterreic^ ju begegnen,

hierin liegt im ^erne fein tt)eitereö Opfer für Öfterreic^, baö t)icl»

mcbr burc^ t>a^ (5c^n>anfen unb Sögern beö 93aronö 93urian biefen

Schritt notrt)enbig gema(^t ^at. ®iefe^ S^ngebot fann bie Situation

für unö retten, erfc^n>ert aber unter aUen Hmftänben bie 5Meg€-
erftärung gegen Öfterreic^, gibt in ber 5^ammer, tpelc^e bie formelle

(Sntfc^eibung treffen foU, ben ^^^eutraliften bie befte ^ofition unb

fc$t für ben "^all frieblic^er Q3erftänbigung Öfterreic^ nic^t in ^ad)'
teil, t>a aUe ^injeli^eiten ber Abtretung (9^eii^enfolge, ^rt uftt>.)

einem neuen Übereinkommen vorbehalten bleiben, ©ie 93otf^after

muffen bie entfprec^enbe Q3ollmacbt fpäteftenö am ^iWwod) in

Äänben baben."

0ie 93ilbung be^ neuen ^abinett^ öer^ögerte fid) nod), ba an

hk 6teüe t)on 6a(anbra nac^ ber ^bfage ©iotitti^ ein anberer

SO^inifterpräfibent nid)t ju finben tt)ar. ©ie in ber treffe genannten

SO^linifterfanbibaten n>urben X)on ber 6tra^e mit bem ^obe bebroi^t»

^U id) felbft t)on ber 93iüa SO^^atta ju einer notn)enbig gen)orbenen

^onferenj au^fu^r unb mit einer unt)erfe|)en^ au^ einem Äau^
^ert)orbre(^enben itatienif(^en ^atrouiWe sufammenftie^, f<^tug ber

befe^lenbe Offizier mit feinem blanden 6äbel auf ba^ <©a(^ unfere^

offenen '^luto^ ; nur bem Hmftanb, ba^ id) unb ber mid) begleitenbe

Diplomat un^ tief büdten unb raf(^ baX)onfu^ren, öerbanften tx)ir,

ba^ tvxx unt>erle^t blieben unb mit feiler ^ant bat)onfamen»

'^Im SO'^ontag, ben 17. 9}Zai, erhielt x6) bie SD^itteilung,

.,,ba§ nac^ abfolut 5ut)erläfftgen3nformationen feiten^ b er itaUenif(^en

9^egierung nodt} i>ox bem 26. 90^ai ber ^rieg an !Öfterrei(^ erl^tärt

tPürbe. ®er ^inifterrat fei einftimmig §u ber Überzeugung gelangt,

ha^ e^ !Öfterrei(^ mit feinem "iHnerbieten nxd)t ernft fei.'' Sugteici^

tt)urbe xd) gebeten, noc^ ^(tnU abzufahren, tt)a^ and) gef^a^. ^U xd)

zum 93a|)n'^of fu^r, geriet id) in einen aufgeregten ^emonftration^-

Zug hinein, xd) ftieg fofort au^ unb ging im 3uge eine furze 6trede

mit, nac^bem ic^ bem d^auffeur ^ntt)eifung gegeben i)atU^ an ber

ttäd)ften Querftra^e auf mid) zu tvaxUn. 6o t)erUef biefer <od)ln^'

attoxt) o^ne n^eiteren 3tt)if(^enfati. 3n Begleitung t)on z^^i italieni»

f(^en ©ebeimpoliziften gelangte xd) unbe|)elligt an bie ©renze» 9)Zeine
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*i2ltm)efenl^eit unb ^ätigleit in 9lom ö^^ fpäter bem italienifc^en

•tHböeorbneten *2IUobeUi ©elegen^eit ju einer kleinen "Slnfrage,

n)el(^e bie itaUeni[(^e 9?egierung ba^in beanttt) ortete, „ba§ ber

^^bgeorbnete ^rjberger aufmerifam übern)a(^t tt>urbe, al^ er jt^ in

9^om auf|)ie(t unb h\^ jur ©ren^e begleitet tt)urbe, al^ er am 17»S0Zai

enböültig bie Äauptftabt Joerlie^/' ^m 19» S[)^ai traf id) jur münb»

lid^en 93eric^terftattun9 in 93ertin ein»

^m^ fi n g ft fam^ ta g, b e n 2 2, SO'l a i, abenb^ rief mi(^ ber 9^eic^^^

(analer telep^onifd) an, ob xd) ni(^t nod^mal^ md) 9lcm fahren tt)o((e,

um in (e^ter 6tunbe t>a^ äu^erfte ju i?erfurf)en, für93er|)inberung be^

^riege^ tätig ju fein. Sei) erklärte biefe 9leife für gnjedlo^, fügte aber

bei, ba§ ic^ bereit fei, eine entfpre(^enbe0e^)efd)e nad) 9lom ju ri(^ten»

Qluf biefe erhielt id) am 23, SO'^ai eine *2Intn>ort, bie meine ^nfid)t

betätigte: ^ie bie 0inge lägen, fei ber ^rieg nic^t me^r auf-

äu|)aUen, e^ fei benn, Öfterreid^ ben)iKigte bm Stalienern ben fo=

fortigen ^inmarfd)« ^a^ Öfterreic^ fl(^ ^ierju entfd^Ue^en tt)ürbe,

fei jebod) au^gefc^loffen« ^ie im ßaufe ber langtt>ierigen 93er|)anb=

(ungen verlorenen brei SO^ionate feien buxd) feine ^ad)i ber (frbe

me^r einzubringen.

^m 24. SO^iai erfolgte ber Eintritt Stalien^ in h^n ^rieg. 93alb

barauf begab ic^ mxd) nad) ^kn unb 93ubapeft, um btn fü^renben

SO'Ziniftern teil^ über bie 93orgänge in 9^om 5u berid)ten, teil^ um
wegen einer Q3erftänbigung mit 9lumänien 9lü(ffpra(^e ju nehmen.

3c^ ^attt bei biefer Gelegenheit einen anwerft fd)arfen Sufammenfto^

mit htm ungarifd)en SO^inifterpräfibenten @raf ^if^a, ber bie *2Iuf=

faffung io ertrat, ba^ gegenüber Stalien keinerlei ^onjefflonen not-

wenbig gett)efen n)ären, e^ 1)äiU borf) gum ^rieg i^ommen muffen.

!Öfterreid)--llngarn ^abe politif(^ richtig ge:^anbelt. "^ütft 93ülon>

fd^rieb mir bamaB (Suni 1915):

„(S.^ ift gerabeju grotcöf, menn bicfelben 2mU, bie nad) meinem
Gintreffen in 9lom tt?äi^renb 9}Zonatcn bei^aupteten, ic^ fei ein ©c^njarj»

maier, ie^t verbreiten, bie italienifc^e 9^egierung fei von "Einfang an
entfd^ioffen gettJefen, unter öden Hmftänben, n^aö man ii^r and) bieten

möge, ben 5^riegöpfab ju bef(^reiten. QQßie 0ie vortrefflich au^fü^ren,

ift ba^ eine fo falf4> tt>ie baß anbere, unb bie QOßa^r^eit, ba% bei me^r
einfielet in ^ien unb mel)r Gntfc^toffen^eit unb fenergie in ber 903il-

^elmftraße ber «g^^ebe fei^r n)o^t ju erbalten tt)ar."

Surft 93ülott), ber nad) feiner 9^üclfe^r anß 9^om in tt)eitefte«

beutfd)en Greifen eine freunblid^e *2Iufna:^me fanb, mar e^ nic^t

möglid), über feine ^uffaffung ber "^inge bireft bem ^aifer Q3ortrag
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5U galten, *2ImtUci^e Stellen taten melme^r alle^, um ein Sufammen»

treffen be^ <5ürften mit bem ^aifer ju t)er^inbern» ^rft im hinter

1916/1917 n)urbe ber ^ürft gele^entlid^ ju einer ^benböefeßfc^aft

äum ^aifer gelaben, (fin Sufammentreffen be^ ^aifer^ mit bem
S^ürften anläpcl) eine^ ^aiferl>efu(^e^ in Hamburg im Sa^re 1917

mu^te ber bamalige OSi^elfansler Äelfferid) p hintertreiben.

3, Kapitel

^ei meiner 'iHnn)efen^eit in 9^om im Februar 1915 lenfte

ic^ meine erften 6d)ritte nadi) bem 93efu(^ ber e^rtt)ürbigen

^eter^fird)e in tftn ^atitan, um mir bie SOZöglid^feit einer ^rit>at-

aubiens bei 6einer Äeiligfeit ^apft 93enebift XV, ju ertt)irfen.

SO^it äu^erfter ©üte unb offener Äer5en^freunbli(^Mt empfing mic^

ber Äeilige 93ater am 5n>eiten ^age an ber ©ngang^tür be^ kleinen

93ibliot^ei^faale^, 3(f) burfte an biefem 9^ac^mittage einge|)enb

berici^ten über bie religiöfe Erneuerung in 0eutfd)lanb, n)obei 6eine

Äeiligfeit ftc^ nad) bm einzelnen beutfd)en Öber^^irten, fotueit i^m

folc^e au^ feiner früheren ^ätigfeit im 6taat^feft:etariat perfönlicfy

befannt tt)aren, auf ba^ einge^enbfte erfunbigte, 0ie t)on manchen

6eiten gehegte 93efürd)tung, baf^nad^ bem Kriege ein neuer Kultur-

tamp^ in <^eutfd)lanb au^bre(^en mürbe, glaubte id) mit gutem

@ett)iffen serftreuen su bürfen, '5)er ^ampf ber ©eifter n)erbe aller-

bing^ wdUx ge^en; e^ tt>erbe lebhaft um bie Erjie^^ung be^ Q3oW^,

befonber^ in ber 6d)ulfrage, geftritten n)erben, — 0ann n)anbte

ft(^ bie Hnterrebung ber internationalen £age ju, 6eine Äeilig^eit

betonte, fein eingige^ ^eftreben gei^e auf balbige Äerbeifü:^run^

eine^ gerecl)ten <5tieben^, 3m 93erlauf be^ @efpräcl)e^ tarn bie

9^ebe auf bie angeblicl)en (Greueltaten beutfd)er 6olbaten, be-

fonber^ ber proteftantifc^en Sommern unb SO^ecIlenburger, «vorüber

bem heiligen Q3ater ioon i^ompetenter 6eite SO^aterial unterbreitet

n)orben tt)ar, 0anad) feien 150 ^lofterfrauen t)on beutfi^en

6olbaten gefd^änbet n)orben, 6old)e üntatm feien fogar ange*

ftd^t^ be^ '52lller|)eiligften in ber ^irc^e begangen tporben. (^m
30. 9[Rära tt>urbe mir eine 0epef(^e unfere^ 93otf(^after^ in ^a»
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f^ington mitgeteilt, über eine in bm 93ereinigten (otaaUn unter»

nommene ^ro^aganba, bei tt)el(^er eine £ifte i>erbreitet mürbe,

n>onad) bie ))roteftantif(^en 6olbaten fpftematif^ 9lonnen t)erge=

n)altigt ^aben, 2000 ^'Zonnen in QSetgien feien ((^manger,) ^nf
meine 93itte fagte mir ber ^a^ft gu, ba^ mir ba^ SDZaterial fofort

unterbreitet tt)erbe, bamit bie 93eftrafung ber 6(i)ulbigen einge=

leitet tt)erben fönne» 3rf) fonnte eine fo(d)e 93e^auptung nac^

früheren 93orgängen nid)t für jutreffenb galten; n>enn aber eine

fold)e Untat t)orgefommen fei, n)erbe *3)eutf(^lanb für 6ü^ne 6orge

tragen, *iHl^balb nac^ meiner 9lndU^x nad) ^eutf(^lanb finb

fämtUd)e amtlid)en (oUUm beauftragt n)orben, biefer *5ln!(age na^--

5uget)en, ^ie beutfd)e SO^ilitärt)ertt)altung in 93rüffel n)anbte fv^

an bie 93if(^öfe 93elgien^ mit ber 93itte, bie in i^rer 0iö§efe t)or--

ge^ommenen ^älle öon 6c^änbung ü)on ^lofterfrauen su be5eid)nen.

^^ie eingelaufenen ^nttt)orten liefen ernennen, „ba§ fein einziger '^aU

i>on 93ergett)altigung i:)on Orben^frauen burd) beutf(^e 6olbaten

befanntgeiDorben ift", ^arbinal 9)^ercier |)at am 16» ^pril 1915

an ben ©eneralgout)erneur gef(^rieben, ba% n>ie ber ©eneral--

^out)erneur fo aud^ er gegen biejenigen ^roteftiere, ,,tt)el(^e leid)t^in

o^ne 93en>eife fold)e f(^änblid)en '2lnfd)ulbigungen in^ ^ublii^m

au^ftreuen ober n)eitertragen", (fr ma(^te bann auf bie 6rf>n>ierig=

feiten unb bie llnmögli(^feit t)on 9'^ac^forf(^ungen aufmerffam; er,

ber ^arbinal, tt)ürbe e^ nid)t n)agen, „irgenb jemanb über einen fo

belifaten ©egenftanb su ii>er^ören". ^ber e^ fei ^flid)t be^ dpu

ffo^at^ unb be^ 9}Zilitärgouöerneur^, mit allen SO^itteln „ju t)er--

l^inbern, ba^ bie Öffentlid^feit an fold^en ungefunben (frjä^lungen

Gefallen finbet, 3c^ n)ürbe e^ i;)on ganjer 6eele begrüben, wenn

bie Suftij einen ^vnd auf biejenigen ausüben n)ürbe, bie entmeber

au^ 93oreingenommen^eit ober au^ unt)er5eif)li(^er Oberfläc^Ucl)--

feit fie erfinben ober n)eitertragen, *2Iber id) meine, ba^ n>ir nxd^t

ipeiter ge^en fönnen, o|)ne ba^ 9^ed)t be^ (Sen)iffen^ mit *5ü^en 5u

treten unb o^ne un^ in bie ©efa^r 5u begeben, bie geiftige <5rei^eit

5u i;>erle$en/' ^m 24. <5ebruar, furj i>or meiner ^breife, tt)urbe xd)

nod) gebeten, bem ^eutfd^en ^aifer btn ^unf(^ gu übermitteln,

bie bereite angebahnte 93efe$ung be^ er5bifd)öfli(^en 6tu^le^ in

^ofen-@nefen befc^leunigen §u trollen, t)on ber ^a^l bur(^

ba^ ^a))itel mit allen bamit JDerbunbenen Si}Zobalitäten abju--

fei^en unb im (fint)erne^men mit bem ^önig t)on ^reu^en bie

Ernennung burd) ben ^a^ft i^oU^ie^en 5u tt>oUm. ^enn pvxn=
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gipieUe^ (^int)erftänbni^ hierüber erhielt tt)orben fei, tt)ürbe ber

Äeitigc 93ater feinen ^anbibaten bireft be5eid)nen. ^aran M^jfte

ftc^ bie SQlitteilung, ba§ ber t)erftorbene ^r5bifd)of t)on £ifon)fli

an erfter 6teUe a(^ feinen 9Zad)foIger feinen ©enerabüar 'S^albor

bejeic^net ^abe. 0er Q3orf(^(aö be^ ^a):)fte^ fanb beim ^aifer

unb btn amtU(^en 93erUner 6teUen fofort Suftimmung. 0ie

Ausfertigung beS (frnennungSbelretS öer^ögerte fi(^ tt)o^( bis

5um "^luguft, aber bc^^aib, n)eil ber ^anbibat beS Zeitigen

6tu|)teS fic^ lange Seit fträubte, ba^ t)erantn>ortungSt)oUe "tHmt

anjunel^men, unb nur einem bire^ten Q3}unfd)e beS ^apfteS

ftc^ fügte.

Am ^arfamStag 1915 ^atte i(i) bei meiner 5tt)eiten Antt)efen--

|)eit in 9^om tt)ieber eine längere ^rit>ataubiens bei 6einer Äeilig=

feit. 0er ^apft äußerte ftd) über bie S^ortfe^ung beS europäifd^en

93lutbabeS fe^r bekümmert unb fagte babei unter anberem: ^enn
ber ^rieg noö) lange bamxt, gibt eS eine feciale 9^et>olution, tt>ie

bie QOßelt fte md) nid)t gefe^en ^at 0er in^mifc^en f(^ärfer in bie

Öffentlid)Mt getretene ^onflift 5tt)ifd)en ber beutf(^en 93ern)altung

unb ^arbinal SQZercier bilbete btn ©egenftanb eingel;enber AuS=

fprad)e. 6eine Äeiligfeit t)erfic^erte auf ba^ leb|)aftefte, ba^ er

alles tun n)erbe, um eine Q3erf(^ärfung beS ^onflifteS ju t)ermeiben.

0er ^apit regte eine 5tt)eitägige ^affenru^e gur 93eerbigung ber

^aufenben t)on Gefallenen in 9^orbfranfreid) an. 6(^on am Öfter*

fonntag Ifonnte ic^ bie ^uftimmenbe Antwort ber beutfd)en 9^egie--

rung (Seiner ÄeiligMt überbringen, tt)aS mit großer 93efriebigung

aufgenommen mürbe. 3n jenen '5:agen ma(^te mel Auffegen eine

llnterrebung beS heiligen 93aterS mit bem mir bekannten amerifa»

nifi^en Sournaliften t>on ^ieganb, ber mit mir bie Äeimreife mai^te;

i^re ^ernfä^e lauteten:

„6cnbcn Gic t)cm amcnCanifc^en Q3oIfc unb ber Sprcffc meinen

®xn% unb (Segen unb übermitteln Sie biefem eblen Q3olf meinen

einjigen QOßunfc^: *2lrbeitct unöbtäffig unb uneigennü^ig für ben

^rieben, auf bafj biefem entfe^U(^en 93lutt)ergie^en unb all feinen

ec^re(^iffen mögli(^ft halb ein (Snbe bereitet iverbe. S>amit n^erbet

i^r ©Ott, ber 90^enf^()eit unb ber ganzen QSJelt einen großen ©ienft

ertt)eifen. 0aS ©ebäc^tniS biefer eurer ^at tt)irb unöergänglii^ fein.

QGßenn euer Canb alU^ t)ermeibet, n)aS ben 5^rieg t)er-

längern !ann, in bem 93tut öieler Äunberttaufenber fliegt, bann

fann ^merifa bei feiner ©röf^e unb feinem ßinflu^ im befonberen

9}ia§e äur rafcl)en 93eenbigung biefeS ungeheuren 5^iegeS beitragen.

®ie ganse QSelt fte^t auf "^ameri^a, ob eS bie Snitiatiöe gum ^rieben

ergreifen U)irb. QÖßirb t>a^ amerüanifc^e 93olf ben günftigen 'illugen-
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büd äu erfäffen tt)iffen? 3c^ htU ju ©oft, ba^ eö fo fommen mögel"
®ieö ift bte Ofterbotfc^aft, bie mir bcr ^apft in bicfer bcnfttjücbigcn

^ubieng — bem crften 3nteröien>, baö feit h^m ^obe £eoö XIII. einem
auötänbifc^en 3ourna(tften gen^ä^rt tt>urbe — für haß amerifanifc^e

930« übertragen ^at, ®er heilige Q3ater fu^r fort: „93etet unb ar-

beitet unermübUc^ unb einmütig für ben ^rieben: bieö ift mein Ofter-

tt>unfc^. 9Jiein täglic^eö ©^htt^ aUe meine ^nftrengungen gelten

htm ^rieben/' 3n feinem ^uge fpiegelte ftc^ feine ganje ©üte unb
<^ufric^tigfeit n^iber, al^ er fo fprac^, ®er ^apft fc^to^: „3c^ fe^e

meine ganje Hoffnung für einen balbigen ^rieben auf ba§ ameri-

fanifc^e Q3oK unb auf ben ßinflu^ unb bie SQZad^t, über bie e^ in

ber ganzen Q93elt ijerfügt. ©ereci^t, un))arteiifc^ unb ieber^eit neutral

in allen feinen 93emü^ungen, tt)irb '^ImeriJa, fobalb ber geeignete

^ugenblidf jur Einleitung öon ^rieben^ber^anblungen gekommen
fein njirb, ber na(^brüc!lic^ften Unterftü^ung beö heiligen ©tu^leö

fieser fein! 3c^ ^abe bieö bereite ben ^räftbenten burc^ feine an-

gefe^enften ^reunbe it)iffcn laffen."

^ie Q3eröffentlid)ung biefer llnterrebung löfte einen [tätigen 0rud
feiten^ ber (fntente, befonber^ burd) ^ngknb, auf t>m Q3ati!an au^,

3n ber ^ntentepreffe mürbe eine lebhafte 95ett)egung gegen b^n

^apft unter tenbenjiöfer ^uönu^ung biefer ^unbgebung einge«

leitet. 0er ,,Osservatore Romano" tt)anbte fx6) bann in einer

^oü^ gegen bie betpu^t einfeitige ^u^legung.

3n meinen Unterrebungen mit bem -heiligen Q3ater i)atU xd}

and) (Gelegenheit, eine 9^ei^e ijon £iebe^n>erfen (^u^tauf(^ ber

Siöilgefangenen, Sonntagsruhe unb anbere <5ürforgema^na^men)

für bie Kriegsgefangenen ju befpred)en. 93on ber beutfd)en 9^egie--

rung tt>av i(^ ermä(^tigt, unter 93orauSfe^ung ber ©egenfeitigi^eit

tt)eitefteS Entgegenkommen in ^uSfirf)t 5u fteden, namentlich be--

jüglid^ ber S^reilaffung ber Siöilgefangenen unb ber SO^liffio^

nare. 0er heilige Q3ater ern)iberte mir, <5ranft:eid) ^be erKärt,

eS fei 0eutf(^lanb, tt)el(i)eS beim 't^uStaufd) ber 6d)n)erx)ertt>unbeten

6d^tt)ierigMten mad)e. 3c^ konnte barauf ^inn)eifen, ba^ beim

erften 'rlluStaufd^ bie ^ran^ofen anfangs gar !eine fc^tt)ert)ern)unbeten

Offiziere, fonbem erft auf 3ntert)ention ber 6d)tt)ei5 fd)lie§li(^

5 Offiziere unb 20 Unteroffiziere entfanbten, tt)ä^renb 0eutf^lanb

fofort 29 fcan5öfifd)e Offiziere unb 160 Unteroffiziere auStaufc^te,

nnb ba^ fi(^ in ^ranfreid) inSgefamt minbeftenS 70 Offiziere, 70 llnter=

Offiziere unb 300 SO'^ann befänben, bk als fd)n)er5:>ertt)unbet auSju^

taufd^en feien. 0er heilige 93ater na^m mit großem 3nterefre t)on

biefem SO^iaterial Kenntnis. 9^ac^ *2luSbru(^ beS Krieges amifc^en

3talien unb Öfterreid) konnten bie ^Sejie^ngen mit ber Kurie nur

nod^ f(^riftlid) aufred)ter^lten «werben. 90^and)eS @ute für unfer
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93olf unb Q3atcrlanb tonntt and) baburd) nod) erteilt tt)erben. 60
entftanb in 0eutfd)lanb au^ ^nla§ bcr 9lebe be^ ^apfte^ an bic

9}^it9Ueber ber ,,Opera della Preservazione dellaFede" am22.9'^o-

t>cmber 1915 gro^e ^rreöung. ^roteftantifc^e Greife fa^en bie

9^ebe aU ö^9^« P^ gend)tet an» '^m 7. ^ejember er^ieU id^ t>on

tompztmUx 6eite bie SO'^itteitung

:

„» . <2Öa^ nun bie 9?ebe Geiner Äeiligleit anbelangt, fo fann ic^

3^nen mitteilen, ba§ ber heilige Q3ater biefe "xRebe nur auf bie

Umtriebe ber 90^et^obiften in 9loxn ^in gehalten f)at ^ie 'SO'Zet^o-

biften finb eine ))roteftantifc^e Gefte, bic mit bem ©elbe ber ^rci»

maurer in 9^om ^u^ gefaxt ^aben unb bei feber (Gelegenheit bie

!at^olif(^e S^ircbe unb i^r Oberhaupt öer^ö^nen, unb alö ^aftoren
[teilen fte abgefallene fat^olif^e ©eiftlic^e an, Q3e8ai^len t>aß Q3olf,

n>el(S^eö ben ©ottcöbienft befuc^t, unb führen ni(^t bie Ceutc burcb

llnterricbt ufm, jum ^roteftantiömuö, fonbern ^nm ^t^eiömuö unb
in bie Äänbe ber Freimaurer. ®ie gröj^ten S^riegö^c^er fmb unb
waren in 9^om au(^ bie9}let^obiften. Konferenzen über bie beutfd^en

93arbaren uftt). n?urben in i^ren i^irc^en gei^alten ufm., man fann

mit einem QOßorte fagen, e^ ftnb ^^ilialen ber Freimaurer, bic ni(^tö

unterlaffen, um bie fat^olifc^e 5^irc^e gu öer^b^nen. ©eine Äciligfcit

^aben M f^^^ öernjunbert gegeigt, t>a% man überhaupt öon i^m nur

annimmt, aU ob er bie beutfc^en ^roteftanten l)ätte beleibigcn

n)ollen, n)oran ber heilige Q3ater überhaupt nid^t backte, maö Ja

a\x^ bem aut^entifc^en ^ejt be^ .Osservatore Romano« ^eröorgcl^t,

njoraui^ man gang beutlid^ crfiel^t, ba^ eö fid^ nur um bie QSeri^ältniffe

in 9?om ^anbelt."

(fin ni(i)t 5U unferf(^ä^enber (frfotg für bie beutfc^e (Baö^^ im

aUgemeinen unb eine Qxo^t ^reube für bie beutf(^en ^at^oUfen

bahnte fid^ im 9lot)ember 1915 an. 0er i)atifanif(^e ^orrefponbent

be^ ,,Corriere della Serra" t>erbreitete bie 9^a(i)ric^t, ba^ im näd^ften

^onftfiorium brei fran5öftfd)e ^arbinäle ernannt n)ürben; bamit

mürbe bie 3a^l ber fran5öfifd)en ^arbinäle auf bie nie erreid^te

Äö^e i:)on ac^tgebrad^t; ber heilige (5tui)l n)oüe bamit jum^iHu^brud

bringen, ba^ er gegenüber ber Entente eine fceunbUd^e Haltung

einnehme. 0ie beutfd)e 9^egierung unterbreitete offtgieK unb burd^

mid^ bem heiligen ^tui)l bie "Anregung, ba§ man e^ in *S)eutf^=

lanb gern fe^en n)ürbe, tt)enn im nä(^ften ^onfiftorium auc^ einem

beutfd^en 93ifd)of ber ^ur|)ur »erliefen tt)ürbe ; in erfter £inie fäme

ber S^ürftbifd)of Dr. 93ertram in 93re^lau in 93etrac^t. <S>ie

beutf(^en ^at^olifen feien feinerjeit fe"^r erfreut gen)efen, aU fte brei

^arbinäie au^ i^^rer 9^ation ernannt fa^en, and) bie beutf(^e 9^e»

gierung tPürbe bie Ernennung be^ *3atrftbifd)of^ t)on 93re^lau 5um
^arbinal angenehm berühren, ^vantvtid) mit 36 SO'iiUionen
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^at^olihn^be ai^t^arbinäle, n)ä^renb^eutf(^(anb mit 2490'^i((ionen

^at^oliUn nur ätvei befi^e unb «^eutfc^lanb unb Öfterreid)--ntt9arn

mit in^gefamt yOSO'ZiKionen^at^oIifennurfteben» *i2lm2L9^ot)ember

tt)urbe mir beri(^tet, ba^ ber ^unfd) ^eutfc^lanb^ (eiber 5u ft>ät

in 9lom eingegangen fei; and) Öfterreid) ^ai>e bie ^itte, t>tn

<5ürfter5bifd)of t)on Salzburg jnm ^arbinat ju ergeben, ju fpät

unterbreitet. 0er -öeilige Q3ater ii^erbe bereite im nä(^ften ^onfi=

ftorium bem <5ürftbif<^of t)on 93re^lau btn Purpur i>txkxi)m. ^ine

erneute 93itte i)atU b^n Erfolg, ba^ bereite im geheimen ^onfi=

ftorium am 4. «^ejember ber heilige 93ater bm S^ürftbifd)of t)on

93re^(au unb btn '5ürfter5bifd)of öon ^rag §u ^arbinäten ernannte

unb bie beiben ^ird)enfürften in petto referierte; fie tt)aren t>on bem

^age an ^arbinäre unb erhielten ben 9^ang, aU ob i^r 9^ame fd)on

in biefem i^onfiftorium i^eröffentlid^t n)orben n)äre. 3n ^mt^(i)lanb

^at nur ^öln ein *52l(ter^red)t auf b^n ^ur^ur, unb 93re^(au bann,

tt>mn barum befonber^ eingenommen tt>irb. ^U ^minens ^opp 5^ar=

binat tpurbe, t)ertt)anbte ftd) ber ^aifer felbft beim heiligen 93ater für

biefe Ernennung, ä^nUc^ bei ber Ernennung be^ SO^üni^ner^arbinal^*

0ie ^rbeit^laft ber ^)?ofto(ifc^en 9^untiatur in 9D'Zünd)en

tt>ar tt)äl^renb be^ ^riege^ gewaltig gett)ad)fen. "^n ben heiligen

6tu|)l n)anbten fid) ^aufenbe unb aber ^aufenbe x>on ^ngei^örigen

ber ^rieg^- unb 3it)ilgefangenen, um S^reilaffung ober £inberung

be^ £ofe^ berfelben ju erzielen. ®a bie bi^lomatifd)en Q3ertreter

i:)on ^tnt^(i)lanh unb Öfterreid) 9lom i;)erlaffen f)atten, fo Ukh aU
Äau:|)tt>ermittlung^fteüe bie SO^^ünc^ner 9^untiatur übrig, tvdd)^

bann i^rerfeit^, ba biefe Qlngelegen^eiten nur in 93erlin erlebigt

n)erben fonnten, in me^r aU einem ^aüe mxd) um 93ermittlung in

benfetben erfu(^te, ein ^unfd), bem xd) jeberjeit gern entf^rac^.

•Sabei (ernte irf) bie abfolute Objeftimtät ber ^äpft(id)en Diplomatie

kennen unb f(i)ä^en; benn auf bemfelben ^eg, auf bem bie^ünfd^e

öon ^nglänbern, ^Jrangofen unb StaHenern nad) '©eutfd)lanb ge=

langten, auf bemfelben ^eg n)urben bie ^ünfd^e für beutfc^e

3nternierte nnb (Befangene 5urü(^geleitet. ^arbinalftaat^feftretär

@af))arri ^at fid) n:)ieber|)olt h^i ber italienifd)en unt> fran5öftfd)en

9^egierung perfönlid) unb mit ioollem Erfolg für bie <5reilaffung

beutfd)er Sntemierter (e^ fei nur an ben beutf^en ©ro^inbuftriellen

*5ri$ 9?öd)ling erinnert) i>txrt>anbt ^nd) bie i:)ielfad^en inter--

nationalen £iebe^n)er]^e be^ heiligen 6tu|)le^ 5ur l^inberung be^

£ofe^ ber ^ieg^gefangenen finb auf bem ^ege über bie 9}^ünd)ner
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9^untiatur angeregt nnt) burc^gefü^rt iuorben, j» 93, bk 3ntev=

nierung !ran!er unb i:)ertt>unbeter befangener in ber 6(i)n)ei5, tro^

lange ftd) ^injie^enben fransöfif(^en ^iberfprud)^« 3m *iHuguft

1915 unterbreitete ic^ Q^^untiu^ <5rü^tt)irt|) htn Q3orfc^(ag auf ^in-

fu^rung x>on Sonntagsruhe in ben (Gefangenenlagern mit bem 93ei=

fügen, ba^ bie beutfd^e 9^egierung fid) gegenüber einer fold^en An-
regung beS ^a^fteS 5uftimmenb t)er^alten JPürbe* 0er heilige

6tu^l gab bie "iHnregung an alle Megfü^renben ^^^ationen weiter

unb bereits im 6eptember tt)urbe £lbereinftimmung 5tt)ifcl)en 0eutf(^=

lanb, (fnglanb unb 9^u^lanb ersielt» "ä^nlii^ tpar eS besüglid^ ber

93e^anblung ber 3it)il-- unb SO^^ilitärgefangenen in 9lu^lanb» g^ran--

jöftfcbe 93ifcl)öfe :^inn>ieberum fud)ten bie 93ermittlung beS heiligen

6tu^leS nacl), um für ^riefter, bie friegSgefangen in 0eutfd)lanb

lebten, bie 9lixdUhx ju erreid^en- 3(^ i^onnte hk Suftimmung ber

beutfd^en 9?egierung alSbalb übermitteln mit bem felbftöerftänb-

lid^en 93orbe^alt, ba§ g^ranfreid^ bie auS bem Oberelfa^ t)er--

fd)lep^ten ^riefter gleid^fallS ^urüdgeben muffe* ^nd) bie 9legelung

ber 6eelforge in ben befe^ten (Gebieten beS *2BeftenS ift in einer

^eife erfolgt, n)eld)e bm bringenbften ^ünf^en beS heiligen

etu^leS entfprad), 0ie 9lixdh^v beS ^ifd)ofS öon öejne (*2Iuguftott)o)

in feine ^iöjefe konnte ic^ Anfang 1916 errei(^en» 3m SO^ai 1916

tt)urbe auf Anregung ber belgif(^en 93ifd)öfe unb Q3orf(^lag beS

heiligen 6tu^leS t>k gri5§te 3a^l ber belgif(f)en ^riefter, tt)eld)e

ftd) in «©eutf^lanb in -öaft befanben, burd) meine Q3ermittlung in

beutf(^en !löfterlid)en Anftalten untergebrad^t» Als bie Q3er^nb-

lungen beS „amerifanif(^en Komitees jur 93erforgung ber befe^ten

©ebiete ^olenS" mit ber britifd^en 9legierung im ^ax 1916 au.

fd)eitern broi^ten, konnten fie burd) 93ermittlung 9lomS ju ^nbe

gefü|)rt tperben* 3m 3uni 1916 regte xd) beim ^f^untiuS g^rü^tt)irt|) an,

ba^ 6eine Äeiligfeit eine 93erftänbigung ber friegfü^renben SO^iäd^te

ba^in anftreben möge, ba^ biejenigen Kriegsgefangenen, bie Q3äter

t>on me^r als brei Kinbern tt>aren unb fi^ feit me^r als 189}Zonaten

in (Gefangenfd)aft befanben, in neutralen (otaatm untergebrad^t

tDerben mögen* 9'^ad) red)t melen mü^famen 93er^nblungen ge=

lang eS bem heiligen 6tu|)l, bie Suftimmung aller friegfü^renben

^äd)U 5u erzielen* 3m 90^ai 1917 n>anbte ftd^ bie franjöfifd^e 9le-

gierung burd) Q3ermittlung beS KarbinalS Amette, ^r^bifi^of x>on

^ariS, an b^xx heiligen 6tu^l tt)egen ber 93eforgniS, ba§ ,,bie

beutfd)en 93e|>örben bie 93et)ölferung ber befe^ten fran5öftfdf)en (Ge-
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hkU 5U 3tt)ang^arbciten ^txan^k'fym n)oUten unb neue <3)eporta'

tionen t)orne^men"» 3<^ konnte fofort mitteilen, ba^ bie beutf(^en

93e^örben eine folc^e ^bfid)t nid^t |)egten, Deportationen fänben

nl>er|)aupt ni(i)t ^tatt ^o bie tanbn)irtf(i)aftli(^en 93er^Uniffe e^

5tt)inöenb notttJenbig machten, n)ürben bringenbe *5Hrbeiten im

inneren ©emeinbebejirf burd^gefü^rt» 0ie 93et)ölferung l^abe i^ren

^o^noxt nxä)i gu t)erlaffen. ©amtlichen beutf(^en Organen fei

t)oröef(^rieben n)orben, mit ö^ö^ter 6d)onung t)or5Uöe^en unb

3tt>ang^arbeit nur im Stalle äu^erfter 9^ot ju tjerfügen» Die arbeiten

ber SO'^ünd^ner 9^untiatur t)erme^rten ftd) ungemein ftar!, aU bie

3a|)l ber itaUenifd)en Kriegsgefangenen in Deutf(^lanb juna^^m;

<iber biefe arbeiten ernteten t)iel 0anf»

. 9^eben ber ^rtebigung 5a^lreid)er einjetner 93orfteßungen tt)urben

regelmäßig in ber ^oc^e ein ober mehrere umfaffenbe 95eri(^te über

bie Q3er^ä(tniffe in 0eutfd)tanb ober über S^ragen, n)eld)e fonft baS

Sntereffe ber Kurie finben mußten, abgefanbt, ©ne ^bfd^rift ber=

felben ging an ben preußifd)en ©efanbten beim Q3atifan,

3e länger ber Krieg bauerte unb je me^r bie ^ilfi^bebürftige ^elt

fid^ an b^n heiligen 6tu^l manbte, um fo me^r mad^te fii^ baS ^e--

bürfniS nad) einer bireften unb unmittelbaren 5ü^lungna|)me

5n>ifd)en bem heiligen 6tu|)l unb ber beutfd)en 9^egierung geltenb.

Die ©ef(^ic^e beS 9^eid^S n)urben in 93erlin entfd)ieben, ber 6i$

ber 9^untiatur tt>ar aber SOZünd^en» Daß barauS fid) lln5ulänglid)=

leiten ergeben mußten, ift nid)t überrafd^enb» Anfang 1917 trat

bai^er ber frf)on früher erörterte ©ebanfe, eine 9^untiatur in 93erlin

5U errid)ten, n?ieber me^r in ben Q3orbergrunb» ^ine SD^einungS--

loerfd^ieben^eit ergab ßd) über bie <5orm ber et)entuellen 93erliner

biplomatif(i)en Q3ertretung beS heiligen 6tu|)leS» ^ä^renb ber

93atii^an mit 9^üdßd)t auf h^n fat^olifd)en Äof in 9}Zünd)en eS

für t)a^ 93efte ^ielt, eine 93ereinbarung ba^in 5u treffen, baß ber

SO'iünd^ner 9^untiuS gleid^jeitig in 93erlin aÜ^rebitiert tt)ürbe, f)atU

man im *2IuSn)ärtigen ^mt gegen biefe <5orm lebhafte 93eben!en,

ttnb 5n>ar junäd^ft mit Q^üdftd^t auf ^ün(^en, ba burd^ bie 93er--

tretung in 93erlin ber (o6)tt>tx\>nntt ber biplomatifc^en Q3ertretung

nad) Berlin i[)erlegt unb SO^lünd^en inS Hintertreffen geraten tPürbe.

^ud^ biplomatifd^=ted)nifd^e 93ebenfen nid)t geringer *2Irt fprad)en

bagegen, ba ber 90'^ünd)ner 9^untiuS bod^ nur in gemiffen 3tt)ifd)en--

räumen nad) 93erlin kommen könnte, bie (Erfahrungen beS Krieget

aber ben)iefen, ba^ ein bi|)lomatifc^er 93erfe|)r nur bann i)on Erfolg
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t)e9(citet ift, n>enn ev ^erfönlic^ \int> ununterbrochen im perfönlic^en

^Zeinung^aui^taufd) erfolgt. Leiter glaubte man, ba§ bie Gteüung

be^ ^aifer^ einem folc^en 93orfd)lag ni(^t günftig fein tpürbe»

^i^^er er^oob man x>on 93er(in feine ©nmenbungen, tt)enn 93otfc^after

imt> ©efanbte, bie in 93erUn beglaubigt n>aren, au(^ an anberen

beutfd)en Äöfen il)re '^eglaubigung^fc^reiben überreichten, ^ber

Q3erUn, t)a^ bie Leitung ber 9vei(^^gef(^öfte oerfaffung^mä^ig fü^rt,

tonnte 93eben!en nid)t unterbrü(^en, ba^ ein 0i^lonmt, ber bei einem

bcutfc^en ^xmbei^ftaat beglaubigt ift, im- „9'^ebenamt bie biplo=

matifd)e Q3ertretung beim 0eutfcl)en 9^eid)'' übernehmen Bnne.

Q3on 93erlin äuf3erte man baber ben QBunf(^ nad) einer felbftänbigen

biplomatifcl)en Q3ertretung be^ heiligen 6tu^l^, unb ätt)ar einer

bauernben in ^orm einer 9^untiatur erfter klaffe. 9^untiu^ ^'o^v^a

glaubte allerbing^, ta^ bie 93erliner ©rünbe nur bei ^rrid)tung

einer bauernben 9^untiatur §utreffenb feien, ni(^t aber, tt)enn man
nur an eine biplomatifc^e Q3ertretung tt)äl)renb be^ ^riege^ t>tnU.

3m meiteren 93erlauf ber l^ierauf gepflogenen Q3erl)anblungen er-

gab ftd) bann, ba% ber Äeilige 6tu^l fe^r geneigt tt)ar, eine 9^untiatur

in 93erlin ju erri(^ten; ba biei^ aber ber ba^erifc^en 9^egierung nid)t

angenehm märe, :^ielt e^ ber ibeilige 6tu|)l, melc^er in ber gegen=

bärtigen fc^meren Seit nic^t eine 93erftimmung ober Uneinigkeit

5n)ifd)en ben einzelnen 93unbe^ftaaten ^eriDorrufen moUe, menn

audi) ungern, fo boc^ für angebra(^t, einer 93ern)irflic^ung biefe^

^lane^ im 'tHugenblid nxd}t näl;er ju treten. Q3ielleicl)t fonne t>k

^rage na(^ bem Kriege mieber aufgenommen merben. ^atfä(^li(^ fanb

bie ^rage i^re £i5fung and) erft nac^ ^nnai^me ber neuen beutf(^en

9?eic^^üerfaffung, inbem juerft ^reu^en nnb bann ^a^ern lünftig

auf eine eigene 93ertretung beim ^atifan t^ersid^teten, fo ba^im erften

Äalbjabr 1920 eine beutfrf)e 93otfd)aft beim^atifan erri«^tet merben

bnnte. '^ie (frri(^tung ber 93erliner 9'^untiatur ift in5tpifd)en and)

erfolgt.

4, Kapitel

^ä^renb be^ ^eltfriege^ ^atte id) brei ünterrebungen mit bem

^eutfd)en i^aifer: <5)a^ erftemal nac^ meiner 9^üdfe^r an^ 9lom

am 1. SQZär5 1915, ba^ än)eitemal nad^ ber 'iHnna^me ber ^eben^=
(Srä6 erger, ©rtebniffe 4
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refolution be^ 9lex6)itaQ^ am 20. 3uli 1917 im Q3erein mit anbeten

<2Iböeorbneten unb ba^ brittemal md) meiner Ernennung snm

6tctat^fefretär in ber h'^dUxi Äälfte be^ Oftober 1918.

^ie erfte Hnterrebung fanb nad) bem ^ü^ftücl im 6d;lö^c^en

Q3ettei?ue \tatt unb bauerte eine 6tunbe. Q3or ber Qlubienj tam ein

bienfttuenber 'Jtügelabjutant ju mir unb meinte: „6ie n>erben

Seiner SO'iaieftät bod) nur gute 9^a(j^ri(^ten bringen?" 3c^ ertt>iberte,

t>a^ xd) bem Äaifer bie ^a^r^eit fagen tt)ürbe. 0abei blieb e^ and}*

Sunäd^ft l^atte ic^ bem ^aifer ben ^ant 6einer ÄeiligMt ju über-

mitteln für „ba^ gro^^erjige ^ntgegeni^ommen in ber Stage ber

93e^anblung ber frieg^gefangenen franjöfifd^en ©eiftlid^en, ber

^ei^nadf)t^feier, ber ^reilaffung ber militärunfä|)igen ^rieg^--

gefangenen unb ber ^reilaffung ber 3it>ilgefangenen". 6cbann

übermittelte xd) bie 93itte be^ ^apfte^, ber ^aifer möge feinen ganzen

€inf[u§ ausüben, um b^n ^rieben 5tt)ifd)en Öfterrei^ unb 3talien

5u erhalten, tok ber ^ap\t feinerfeit^ bereite alle 6(^ritte in biefer

9^id^tung getan ^abe unb tt)eitere folgen laffen tt)erbe. 0er ^aifer

n>ürbe fni) nad^ ^nfic^t be^ ^apfte^ unfterblid^e 93erbienfte um
ba^ 0eutfc^e 9^ei(^, um Öfterrei(^ unb 3talien glei(^ertt)eife er-

n>erben, tt)enn e^ i^m gelingen n>ürbe, ben ^rieben aufrec^tjuer-

leiten» hierauf unterbreitete xd) ben ^unf(^ n)egen raf(^er 93e'

fe^ung be^ erjbif^öflii^en 6tu^leö v^on ^ofen--@nefen. 0er ^aifer

tpar fei^r erfreut über bie tt>o^ln>ollenbe ©efinnung be^ ^apfte^

unb öerfid^erte mir n>ieberi^olt, ba§ er bem ^ap\t red)t banfbar fei

für aöe^, tt>a^ er im 3ntereffe be^ beutfi^en Q3ols^e^ n)ä^renb be^

^riege^ getan |)abe. (fr, ber ^aifer, fei gern bereit, im 6inne ber

^ünfci^e be^ ^apfte^ 5u tt>irfen, er tPerbe namentlid^ mit aller

(fntf(^ieben^eit in ^ßien t>orftellig n>erben, um cxm 93erftänbigung

5n)if(^en iöfterreid^ unb 3talien ^erbeijufü^ren; er l^offe auf eine

fold^e, fo unbegrünbet unb unangebracht bie QQöünfc^e 3talien^

au^ feien. 6e^r erregt fprad^ [xd) ber ^aifer über ben ^önig t)on

3talien au^, ber i^m nod^ nad) bem £^bif(^en ^rieg ba^ ^^xm»
tvoxt gegeben t^aU, ba§ er unter feinen Umftänben gegen 0eutfc^-

lanb einen ^rieg füi^ren n)ürbe, vinb ba§ er feinen 93ünbni^))f[i(^ten

immer treu unb mit aller 6ntfd)ieben^eit nad^fommen tt)erbe. 9^un

l^abe ber ^önig nicf)t einmal ben Q3ertrag gehalten; 3talien tpolle

^Neutralität nid^t umfonft geben, fonbern t)erlange für feine 9Neu=

tralität nod) 93e5a:^lung; e^ fei für il^n, bm ^aifer, boppelt fc^merj-

Ixd), ba§ er „jugunften eine^ 93erräter^'' nun auf feinen einzigen
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^i'cunt) in bcr ^e(t, ber i^m nod) öcbliebcn fei, ben greifen ^aifer

hjranj Sofe^))^, eintvirfen muffe; benn er n>iffe, mt ungemein ungern

\ gerabe ber alte ^aifer an bie (^rfüKung ber italienifd)en ^orberung

^^erange^e; aber im Sntereffe loon beiben 93öWern müßten eben

; €H)fer gebrad)t tDerben*

'S)er ^aifer fam bann auf bie (5fterrei(^if(^en 93er^ältniffe

im allgemeinen ju fpred^en unb klagte, ba§ burcj^ bie mangelhafte

gü^rung be^ Offlaierforp^ ba^ öfterreid)if(^e -öeer nirf)t ba^ leifte,

wa^ e^ tatfäd)lic^ (eiften fönne. (f^ :^abe ft(^ gerächt, ba§ in Öfterreicf)

ber Äod)abel feinen ^ilitärbienft leifte unb abfeit^ fte|)e, fo ba§ nid^t

ein Offijierfor^^, ba^ t)m inneren Sufammen^lt unb bie innere

! <5reube am ^ienft ^be, fid^ hxit><tU, fonbern reine 93eruf^offi5iere,

,bie nur für if)ren 6olb bienen, ©eneral ^o^rfd) l^abe i^m, bem

5$aifer, fürsüd) er5<i|)lt, tt>ie mitten in ber ^eftigften 6d)lad)t bie

!Öfterreid)er ba^ ©efed)t abgebrochen ^^tUn, um ba^ SQ^ittag^ma^l

§u !o(^en, unb n)ie fte fid) bamit gerechtfertigt Ratten, bag nunmeif)r

t)k beutfc^en ^ru^)pen ba feien unb fie ablöften. ^ine 9)^ilitär=

i fonöention 5n>ifd^en ^eutfd)(anb unb Öfterreid) fei nad) bem Kriege

iabfolut notn)enbig, 0er ^aifer f^rad) be^ «weiteren über bie S^rei*

I maurerei unb beren ^rieg^^e^e in Stauen; er gab feiner tiefften

!<2lbneigung gegen biefe „organisierte 93erbred)erbanbe" ^u^brud;

;biefem ©e^eimbunb muffe in jebem georbneten 6taat^n)efen ent«

I

gegengetreten tvtxbm.

*2Iuf bie innere beutfd)e ^olitif überge^enb, fprac^ ber ^aifer

i feine ^reube barüber au^, ba^ aUe 6(^ic^ten be^ 93ol[!e^ an bem

'enbgültigen 6ieg, auf ben er abfolut fidler rechne, mitarbeiteten.

^an muffe in ben inneren 9^eformen nx(i)t ju rafd) i!)orge|)en unb

namentUd^ ba^ beutfd)e Offi^ierforp^ nid)t 5u fe^r bemofratifleren»

Gegenüber ber agitatorifd^en ^ätigfeit be^ *2lu^(anbe^ muffe fid)

ba^ beutfd)e 93ol! me^^r a(^ biiS^er rü^^ren; ba^ englifd)e ^ahd-

monopol muffe gebrod^en unb gro^e *5onb^ für ^unfenftationen

unb ä^nlid)e 3tt)ede 5ur 93erfügung gefteüt n)erben. 0ie raf(^e

^efe^ung be^ er5bifd)öf(id)en 6tu^te^ t)on ^ofen--©nefen fagte

ber ^aifer 5u. 0ie frühere lange Q3ern)aifung ^abe fid^ gerä(^t unb

nur bem 9Rabi!ali^mu^ unter btn ^olen gebient; er njerbe ba^er

fofort ^norbnung geben, bzn ^unfd) be^ '^a^fte^ burc^ju--

fü|)ren.

0er ^aifer tt)ar toä^^renb ber gangen Hnterrebung fei^r lieben^-

tt)ürbig unb fprad^ frifd) unb munter. ^^ ^ielt nid^t leid)t, i^m ju»
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fammen^ngenb über eine Materie erf(^öpfenb 93ortrag ^u galten,

ba ber ^aifer immer tt>ieber unterbrach unb neue fragen berührte.

Smmer^in ^atU i(^ t>^n ^xnbvud, ha^ e^ ni(^t allgu fd)n)er fei, ben

^aifer, n)enn man felbft eine llare, fefte ^bftd)t ^be, für biefe ju

gett)innen* 3um 6d)luffe beauftragte mxd) ber ^aifer, bem ^a^jft

^er5Ü(^ §u banfen für alle 93emü|)ungen für ^ufrec()ter^attung be^

«Jrieben^ gmifc^en Öfterreii^ unb Stalien,

(iim 5tt)eite Unterrebung mit bem ^aifer fanb anlä^Uc^ ber

gtieben^refoiution be^ 9^ei(^^tag^ am 20, 3uU 1917 ftatt. 3n

jenen ipe(^felrei(^en ^agen eilte ber 0eutfc^e ^ronprinj au^ feinem

SD^iititärquartier na(^ 93erlin, um t)on ben Parteiführern fic^ über

bie ^oUtif^e Situation unterri(^ten §u laffen. 3n ^u^fü^rung

eine^ t)on mir am 6, 3uli in ber ^ommiffion geäußerten ^unfd)e^

tt)urbe bamal^ im 9^ei(^^tag t)erbreitet, and^ ber ^aifer gebende

bie ^arteifü|)rer 5u fic^ gu bitten, 3eboc^ tt)urbe bie Ernennung

be^ neuen 9^ei^^fan§(er^ o^ne ^n|)örung irgenbeine^ ^bgeorbneten

ijoUjogen, ^^ n)ar bie le^te Ernennung biefer *^rt im ^eutfi^en

9leic^, <S)em aüfeitig geäußerten ^unf(^ gab ber ^aifer nac^,

inbem er nac^ '»Hnna^me ber <5i^ieben^refolution im 9leid)^amt

be^ 3nnern 93ertreter alier 'Jraftionen mit ^u^na^me ber un-

abhängigen Gojialbemofraten em|)fing, *S)ie Q3ertreter ber ^xat=

tionen mürben, je ^bf(^ in eine 9lei^e georbnet, burd) ben 9^ei(^^=

fan§ler 9}^i(^aeU^ unb ben Q3i5efan5(er Äelfferid) bem ^aifer t)or--

gefteUt, ber §unäd)ft n)enige fur^e ^orte an biefelben rid)tete, 3u

bem mit mir t>orgefteHten fpäteren ^räfibenten be^ Q^eid^^tag^,

^t^xmhad), ber tag^ 5ut)or bie ^rieben^refolution begrünbet

^atte, fagte ber ^aifer, t>a% er unb feine ^rau aU alU 2mtt,

bie fe(^^ 6ö^e im ^dbe: i^ätten, bie 9lebe mit großem 3n--

tereffe gelefen ^^ttm. 0ann ipvaö) ber ^aifer über ben am
^age 5ut)or erfolgten 0urc^brud) im Often; e^ fei feine „^ar--

lament^offenfit)e gen)efen", um ben 9^eirf)^tag in gute 6tim--

mung 5u t^erfe^en; fein 6o^tt 5ri$ |)abe bie ©arbebimfion ge=

füf)rt, n)eld)e ben 9vuffen ben republifanif(^en <5taub um bie

9^ren gemirbelt i)ab^.

^ad) ber Q3orfteWung mürben in einem anliegenben Simmer

einzelne *i2lbgeorbnete t>om ^aifer in ünterrebung gesogen;

5unäd)ft aud) ber heutige 9lei(^^präfibent ^bert. 93ei biefen 93e--

fpre(^ungen mürben anfangt me^^r allgemeine, nid)t))olitifd)e 0inge

erörtert, ^rft na(^ 93ertauf längerer Seit bilbete ftd) ein größerer
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^et^ um ben ^aifcr, ber bonn auf bie aktuelle ^olitif überöinö-

i 3u aUöcmeiner Übervafc^uttö fü^^rtc bcr ^aifer unter anberem an^,

Q^ fei fe()r Qut, ba^ ber 9leic^^tag einen „S^rieben be^ ^Hu^gkid^^"

münfc^e (bie Q^eid^^tag^refolution enthielt gerabe biefe^ t)on ber

Oberften Heeresleitung mit 3äf)igfeit geforberte, rec^t unklare

^ort nid)t); ba^ ^ort ^uSgleic^ fei auSgejeii^net, baS ^be ber

ba — babei zeigte er ciuf ben il^n mit Sigaretten bebienenben

:
Q3i5e!an5ler .^elfferirf) — erfunben« 0er "iHuSgleid) befte|)e aber

barin, ba^ n?ir t)on t>tn ^einben @e(b, 9^c^ftoffe, 93aumn)oUe,

^^inette, Öle n)egnä()men unb auS i^rer ^af(^e in unfere ^afrf)e

I überfübrten; baS fei ein ganj famofeS *5öort« 0ie '30'^itgUeber ber

9DZe^rf)eitSparteien fa(;en 5u i^rem 6(^re(len, t>a^ ber ^aifer ni(^t

nur nid^t informiert tt)ar über baS, tt)aS fie n)oüten, fonbern fie

füllten fid) burc^ biefe *2luSfü^rungen fogar t)er^ö^nt- 0ie n>eiteren

•iHuSlaffungen beS ^aiferS bett)egten fid) in berfelben 9li(^tung

:

(fnglanb xmb *5Hmerifa ^tten ein 93ünbniS gef^loffen, um mit

3apan md) bem Kriege abjured^nen; er tt)iffe beftimmt, ta^ 9lu^«

I

lanb fid) mit Sapan jum ©egenfto^ t)erbünbet i)ätU, *5erner erKärte

I

er, ber je^ige ^rieg n)erbe ^xvax nic^t mit einer 9^ieber(age €ng=

I

lanbS enbigen, aber am 6^luffe beS Krieges merbe eine gro^e

I Q3erftänbigung mit 'Jran^reii^ herbeigeführt n)erben, unb bann

I

ttJerbe ber ganje eurcpäif(^e kontinent unter feiner, beS ^aiferS,

!
^ü^rung btn eigentlichen ^rieg, tim ^rieg gegen (Snglanb, t>en er als

j

einen „jtt>eiten^unifd)en ^rieg" beseic^nete, beginnen» 0aS (fntfe^en

1

unter unS Qlbgeorbneten fteigerte fid^- ^uf bk einige ^age juöor

i ftattgefunbene 6c^la(^t in ©alijien einge^enb, ertt)ä^nte ber ^aifer,

ba^ bie preu§ifd)e ©arbe unter ^ü^rung feineS 6o|)neS <5ri^ M^
9^uffen ben bemofratifd)en 6taub auS ben heften'' geklopft ^tU.

' „IQo bk ©arbe auftritt, ba gibt eS feine ©emofratie," fügte ber

! ^aifer nod) n)örtlic^ bei. 3u mir geit)enbet, ^pxad) er bann über bie

öon mir be5tt)eifelten Erfolge beS U--93ootMegeS : an ber Oft!üfte

^nglanbS befänbe fid) ein ganjeS ^rümmerfelb i)on 6(^iffen; in

;

5n)ei bis brei 90^onaten n)ürbe ^nglanb erlebigt fein; in *2luftralien

'

feien mer SlRiHionen Tonnen ©etreibe frac^tbereit; aber ^nglanb

fönne fteni^t ^olen. 6d)liepd) meinte ber ^aifer: „9}^eine Offiziere

mclben mir, ba§ fie über^upt fein feinbli(^eS 6(^iff auf ^o^er 6ee

I
me^r antreffen." 3c^ ertt)iberte, ba^ eS mir bann um fo unt)er»

ftänbli(^er fei, ba^ ber *5lbmiralftab boc^ jeben ^onat bk Q3er-

fenhmg t)on 600 000 Tonnen 6d)iffSraum unb me^r melben Bnne.
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^it unmttiger 93ett>egung manbte mir darauf ber ^aifer be«

9lnäm 5u. 3um ^u^bau ber ^afferftra^en überge^enb, ent-

tpidette ber ^aifer ben ^^antaftifd)en ^kn, bie untere ^onau bei

^ernatt)oba bem ^rajan^tpaö entlang nad) bem 6(^n)ar§en SO^eer

abzuleiten; bann fi^e bie internationale 0onaufommiffton in 93raila

balb auf bem ^rod^enen; für „9^umänien^ ^reubrud)" fei bie

„t)erbiente 6trafe" fc^on erfolgt» ^uf meinen Äintt)ei^ auf ba^ fe^t

arme rumänifi^e Q3ol!, ba^ t)ielfa(^ nur mit einem Äemb beJleibet

fei, anttt)ortete ber ^aifer, ba^ er al^ junger ^rin§ eine Seitlang

im *2lu^n)ärtigen ^mt befd)äftigt gemefen fei; ba ^abe i^m 93i^--

mard einmal gefagt: ,,6olange bie ßeute im Öften ba§ Äemb über

ber Äofe tragen, finb fte anftänbige ^erl^ ; tt)enn fie aber ba^ Äemb
i n ber Äofe tragen unb ba^u einen Orben auf ber 93ruft, fo finb

fie 6d^n)eine^unbe/' 0amit f(^lo^ lad^enb bie Unterhaltung, ^ie

ganje Hnterrebung 5tt)ifc^en bem ^aifer unb bm ^bgeorbneten

n)ar nid)t nur im ^öc^ften ©rabe öerunglüdt, fonbem fie tt>ax

ber tieffte 6patenfti(^ gum 6tur5 be^ bi^b^^ig^« 9^egime^. (Er-

graute *2Ibgeorbnete, tt)el(^e öom parlamentarifd)en 6#em bi^

ba^in nid^t^ n>iffen n)ollten, f^rac^en e^ an biefem "^Hbenb offen

au^, ba§ ba^ feit^erige 6^ftem *^eutf(^lanb in^ Hnglüd führen

muffe, ßeiber fehlte aber bie ^raft jum n)ir!ung^t)ollen ^nt-

f(^lu§. ^^ n>ar bie^ bie erfte llnterrebung, bk ber ^aifer feit

na^eju 5tt)ei Sai^rje^nten mit Q3oW^t)ertretern i)atU, S^ tvax au6:)

feine le^te»

(fine b ritte ^ubienj bei bem^aifer -^atte i^, na(^bem ic^ Anfang

Oftober 1918 gegen ba^ ^iberftreben ber Hofkamarilla jum

6taat^felfretär im Kabinett be^ ^rinjen ^a^ t>on 93aben ernannt

tporben tt)ar. 3m 6(^loffe 93ellet)ue empfing ber ^aifer am 2L 9!--

tober fämtlid^e neuen 6taat^fefretäre nnb parlamentarifd)en üntev-

ftaat^feftretäre. ^r ^ielt eine t)om ^abinett(^ef, bem früf)eren

6taat^fefretär t)on 0elbrüd n)o|)l ^vorbereitete '^Inf^vrad^e, bie fxd)

mit bem burd^ bie Oftoberijerfaffung in 0eutf(^lanb eingeführten

^)arlamentarifd^en 9^egime abfanb unb fid^ auf bm 93oben be^felben

ftellte. 9^ad^ ber *5^nfpra(^e n)anbte fid^ ber ^aifer an bie einzelnen

6taat^fefretäre unb fprad^ mit jebem einige rein perf(5nlid)e, nid^t-

politif(^e ^orte. Q3ei mir erhmbigte er ftd^ na(^ b^m htrje Seit

t)or^er ftattgefunbenen rafd)en Ableben meinet einzigen 6obne^

al^ "Sabnenjunfer in ^arl^ru^e. ^xt bem fpäteren 9^ei(^^!an§ler

^auer, einem gebürtigen Oftpreu^en, fprac^ ber .^aifer über feine
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93efuc^e in dabincn, mit bem fpätercn 9}^inifterpväfibettteu Scheibe-

mamt, ber^eitigen Oberbürgermeifter in Gaffel, über feine Sugenb-

§eit in ^ajfel unb ben fpäteren öfteren '^ufent^alt in ^i(t;elm^^ö^e-

0ie ^oUtif njurbe in jenen für ba^ beutfc^e 93oW ^od)ernften

'^aQtn t>om ^aifer übert;aut)t nid)t berührt, <5)ie ganje ^ubienj

njä^rte nur eine ^albe 6tunbe. (f^ mar ba^ le^temal, ba§ ber

^aifer bie beutfd)en 6taat^fefretäre fa^» ^itrs ^or feiner 'J^ud^t

md) Äoüanb erklärte er bent im ©ro^en Hauptquartier n>ei(enben

!at^olif(^en ^iioifion^|)farrer, ba§ er fxd^ gefreut 1)&tU, mit brei

t)on ben mmn SlJ^iniftern lange sufammenjuarbeiten: mit bem

6o5ia(bemofraten 0ai)ib unb bm beiben Sentrum^miniftem @ie^»

bert^ unb ^r^berger»

3n ben erregten ^agen t)or *iHbf(^Iu^ be^ S^rieben^ trat ic^ burc^

eine ^ittel^perfon mit bem ^aifer nod^mafe in 93erbinbung tt)egen

ber bro^enben ^u^lieferung^frage» 93i^ je^t ^be i^ barüber

t)oUftänbige^ 6(^tt>eigen gett)a^rt, an^ »atertänbifc^en ©rünben,

bie mir ^ö^er ftanben, aU bie Q3erbäd)tigungen ab5utt)e^ren, ba^

mir bie fogenannten „6(^anbparagra^^en" weniger 6orge unb

6(^mer§ bereitet Ratten aU anberen ^eutfc^en. "^Mefetben @rünbe

beftimmen mi(^ and) je^t nod}, einfttt)eilen ni6t nä^er auf bie An-

gelegenheit einjuge^en,

^ein ^inbrud au^ ben Unterrebungen mit bem ^aifer n>ar, ba^

man e^ mit einem anwerft ben)egU(^en ©eifte ju tim ^atU, ber nur

mit t>ieler 9}Zü^e ien)ei(^ bei ber jur ^ntfd^eibung fte^enben ^rage

gel^alten tt)erben fonnte, ber nabeju immer felbft ba^ ^ort führte

unb nid^t erlogen unb nirf)t gett)o^nt mar, eine gegenteilige, auc^

noc^ fo gut begrünbete *^nfi(^t anju^ören ober auc^ nur 5u ern>ägen.

(f^ !am mir babei lebhaft in Erinnerung, \t>a^ mir t)or 3al;ren ber

oerftorbene *t2lbgeorbnete t)on ^arborff au^ bm ^agen ber ^anal-

t)orlage erjä^lt ^atte: er ^ah^ bamal^ al^ guter ^reu^e öon

feinem 9^ed)t @ebrau(^ gema(^t, i>om ^önig eine "^Hubienj ju

erbitten unb fei aud) em))fangen morben* ^aum i)ab^ er ba^ Simmer

betreten, ^abe ber ^aifer leb:^aft aufgerufen: „3rf) n)ei§, mein lieber

^arborff, 6ie fommen megen ber ^anaborlage," Unb bann i)aht

ber ^aifer in tmunterbroi^enem 9lebeftrom feine '^nfu^ten über

bk ^anaborlage entmid^elt unb if)n bann mit einem ^er^lii^en

Äänbebru<l t)erabfd)iebet, o^ne ba% ber Abgeorbnete t)on ^arborff

(Gelegenheit ^attt, axid) nur mit einem einzigen '^öort feine '?llnfid)t

bar^ulegen»
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3tt ^onftöntino^el

0ie ^ürfei fomtte i^ve 9^eutraUtät in bem branbenbcn ^elt--

trieg nic^t lange tt)a^ren: auf ber einen Seite ftanben 9^u^lanb

unb Stanfreid) mit i^ren offenfunbigen ^nfrrüc^en auf türfifd^e^

©ebiet unb mit einer für ba^ türüfc^e 6etbftbeit)u^tfein fc^mer

belafteten 93eröangen^eit; anbererfeit^ fa^en bie §ur Äerrfc^aft

{gelangten 3ungtür!en bk ^rrid^tung eine^ )ungtürfifd)en 9^ational=

^taat^ „burd) ^inl^eit unb <5ortfd)ritt" aU i^r unt)errüdbare^

politifd^e^ Siel an. tiefer ©egenfa^ 5it)ifd)en Gaffer unb ^euer

brannte ju einer ßöfuuö. (fine jahrelange Kugc beutfd)e ^olitif

mad)te ber türi^f^en 9^egierung bie (fntfd)eibung nid)t aüju fd)n)er.

<5)eutf(^lanb tt>ar al^ jünöfte ©ro^mac^t an ben t>on ben Sung--

türfen fd)arf bekämpften Kapitulationen nicf)t mefentlid) beteiligt

unb f^atU tt)ieber|)olt ju ernennen gegeben, ba^ bie ^rl;altung ber

^ürtei al^ ©efamtftaat unb i^re tt)irtfci^aftli(^e ^rfd)lie^ung ba^

au^gefpro^ene beutfd)e politifd)e Siel fei. ^an rechnete bal^er

t)on ben erften ^ugufttagen 1914 ah in 93erlin tägli(^ mit ber

türfifd^en Krieg^erllärung ; biefelbe blieb länger au^, al^ man er^

tt)artet i)atU, unb mivbt cnbixd) burd) eine Überrafc^ung, an ber

(^nt)er=^afd)a in erfter Cinie beteiligt mar, er5tt>ungen. Sit 0eutfd)=

lanb ^errfd)te barüber gro^e ^reube; btnn nun ipar bie 93lodabe

9^u^lanb^ 5u einem er^eblid)en ^eil bur(^gefü]^rt, ba fctpobl bie

Suful^r öon 9}^unition mie ber *521btran^port be^ ßrnteüberfc^uffe^

au^ Q'^u^lanb burc^ bie ^arbanellen ein ^ing ber Hnntöglid^feit

iDurbe, tva^ ^txit^ö:)lanb gro^e ^ntlaftung hxa(i)te.

^(lerbing^ geigte ftd) gar balb, ba^ bie ^ürfei ba^ 6orgen«
finb <^eutfd)lanb^ tt>urbe. ^^an ^atte namentlid) an militärif^en

Stellen bm Krieg an ber Seite ber ^ürfei faum ^vorbereitet unb be-

gnügte ftd) 5imä(^ft mit ber Supfropfung ber ^arbanellen. ^ro^ be^

QBir!en^ be^ energifd^en (Beneral^ £iman i)on Sauber^ Jotmte bie

türfifd)e ^rmee nur mobilifiert tt)erben, aber für eine längere Kriegt-

bauer fehlte e^ an allem. 9^af(^ ftellte fid^ er^eblid^er 9)Zunition^=

mangel ein. 3n ber ^üri^ei felbft fonnte ba^ notit)enbige Krieg^--

gerät nid^t in bem erforberlid)en £lmfang ^ergeftellt tt)erben, obn)ol)l

beutfc^e Sngenieure n>a^re Sauberfünfte burd) (frrid)tung neuer
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^rfcnak »oUbrac^tcn, ^e 9}Zumtion^5ufu^)r übet Öfterreid)--

llnöarn tvax bxwd) ba^ 93er^(tett 9^ttmäntcn^ fo Qut tt>ie au^-

gcfc^loffen. S^aft a\it 93erfurf)e, ^tkQ^matmai bitr(^5u()ringen,

frf)eitertcn, obtt>ol)l bk gen^agteften 9[Rittel an9ett)anbt tDorben finb

unb fein (^elb gefpart tt)urbe. <5)er 9lnf au^ ^onftantinopel brang

immer einbrijtötic^er an ba^ 93erliner O^v, 3m Suni 1915 be»

fürchtete man 5tem(i(^ aßgemein t>tn ^ail ber 0arbanetten, ba

gewiffe^ Kriegsmaterial nur nod) in einer v>erf(^n>inbenb kleinen

9DZenge t)ort)anben n>ar. ©eneral t)on ber ©ol$ i)at mir bamalS

burd) einen Q3ertrauenSmann ein ungemein büftereS 93ilb entroöen

laffen; er teilte mir fpäter mit, t>a% u>enn bie ^ngtänber anfangt

3uni energifd) t)or-- unb nad)gefto§en l)ätten, t>k Eroberung ber

0arbanellen ein Kinberfriel gen)efen märe, ja, einmal ^tten fie

bereits bie Sage üoüfommen be^errfd)t, ol^ne eS cvtaxmt ju baben;

eS fei ein ma^reS 95ßunber, ba^ bie Eroberung nxdjt erfolgt fei.

^en militärif(^en ßeiftungen ber türfifd)en 'tHrmee lann nie=

manb feine 93ett)unberung t)erfagen. ^aS fie htx ber 93erteibigung

ber <5)arbaneUen geleiftet l)at, mirb in ber @efd)id^te als eine 9^ubmeS--

t<xt beS QSeltMegeS fortleben, ^o ber ^ürfe gut t>er))flegt, gut

bel)anbelt unb gut gefübrt mürbe, i)at er fid) als ein auf^erorbentlid)

tapferer unb pflid)tgetreuer 6olbat ermiefen. ^aS türfifd)e 93olf

leiftete trot^ beS t>orangeöangenen 93al!an!riegeS faft Übermenfd)=

lid)eS in ber Aufbringung t>on 6olbaten. Als ber b^xxt^d)^ Q3ot--

fd^after beim Eintritt ber ^ürfei in ben Krieg ju (fnt)er--^afd)a

fagte, <5)eutfd)lanb ermarte t>on ben dürfen eine ^affenl)ilfe burc^

eine Armee öon 750 000 9}Zann, ba erklärte (fnv>er-^afd^a eS

für auSgefd)loffen, nac^ ben imglüdli(^en Kriegen eine fold)e

^ruppenmad)t auf§uftellen. 3m A^)ril 1918 l;atte bie ^ürfei über

2 Millionen SÜ^^ann unter btn Waffen, eine organifatorifd)e ßei=

ftung, tfk erftaunlid) ift, <^a^ ber Kampftt)ert ber türfifdyen

Armee mäbrenb beS Krieges teilmeife jurüdging, lag in natürlid)en

6d^mierigfeiten : ber Q3erpflegung mit Lebensmitteln unb ber 93er'

forgung mit Kriegsmaterial, '^ie beutfc^e Oberfte ÄeereSleitimg

fc^ä^te bk ^üd^tigfeit ber dürfen fe^r ^oc^ ein, maS am beften bk

93itte nad) Konftantinopel bemieS, einige 0ii)ifionen nad^ ©aligien

lu entfenben. 0ie 93erpflegung ber Armee mie auc^ beS Q3olfeS

\r>ax bk Äatiptfd)mierigfeit. ^in mittlerer Dampfer führte ber

englifd)en Armee in ^aläftina an Lebensmitteln unb Material fo

mel §u, mie bie türfifc^e Armee bort^in in brei QSod^en fc^affen
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fonnte. 0a^ 0eferteurtt)efen na^m aüerbing^ im £aufe be^ ^riege^

ftatf 5M» S^af)nenfluc^t aber tPurbe, n)ie mir ein (;ö^erer Offizier

fagte, t)on ben türfif(^en 6otbaten g^tts anber^ gen)ertet al^ in ben

curopäifd)en ßänbern. ^eriobifd)e 93eur(aubungen gab e^ in ber

^rmee nx(^t 93iele 6olbaten ftanben feit Sauren ununterbroi^en

unter btn Waffen, o|)ne ju n>iffen, tt)a^ au^ ben S^rigen gett)orben

n)ar; ba§ fle bann oft frein>iUig Urlaub nahmen, ift htx ben geringen

©trafen, n)el(^e bie türfif(^e S(J^ilitärgerid)t^barfeit für 0eferteure

i^ennt, nid)t überrafc^enb. ©egen ^xibt be^ ^riege^ trieben fi(^ in

^(einafien einige bunberttaufenb 0eferteure |)erum, 93c>tfd^after

©raf Q3ernftorff fa^te fein Urteil mir gegenüber am 30. SO^^ärs 1918

baf)tn jufammen:

„^vo^ aüev (Sc^attenfcitcn bev ^iefigen Q3erf)ältmffc mx\% id) boc^

immer voiebev betonen, ba^ fein 9)Zenfc^ ber S:üt!ei öor bem ^rieg

fo t)iet zugetraut i^ätte, it>ie fte geleiftet ^at, Sülan muß ben 3ung-
türfen ttjenigftenö eine ruhige ^robejeit gönnen, e^c man fte t)ev»

bammt. (5eit fie bae £anb regieren, folgten 9'^et)oiuttonen unb ^iege
ununterbro(^en aufeinanber/'

0ie 9^id)tig!eit biefer *5Iuffaffung n^urbe baburd^ beftätigt, t>a^

bie ^ür!ei bi^ jum 6c^lu^ m ber 6eite ber SO^ittelmä(i)te au^b^^^^^«

fonnte.

^irl^fame Äilfe für bie ^ür!ei unb tt)a^rfc^einlid^ eine entfc^eibenbe

^enbimg im ^eltfrieg jugunften ber 9DZittelmäd)te n)äre erreicht

werben, n)enn man ber politifc^en S^orberung, bie feit ^ZoJDember

1914 gegenüber ber beutfd)en Oberften Äeere^leitung t)on i!>er=

fd)iebenen 6eiten, au<^ t>on mir, vertreten n>urbe, 9'^ed)nung ge-

tragen ^ätU; biefe ging ba^in, fofort bie '5)onau entlang auf fer^

bifd^em ©ebiet ijorsufto^en, um freien 0ur(i)marfc^ über 93ul'

garien nad) ber ^ürfei gu er5n)ingen. 3(^ ^ahc ber militärifi^en

ma^gebenbften 6telle in jenen ^agen bie politifi^e 9^otn)enbig!eit

biefer militärifd)en *i2lftion be^ längeren au^einanbergefe^t unb

befonber^ betont, ba§ mir ein gut informierter beutfd)er Offizier

erflärt ^ah^, ha^ mit jiri^a 40 000 9[)^ann (alfo einem 93ru(^teil

S)on bem, tt^a^ bamal^ nu^lo^ ^ox ^pern an jnngem beutfc^em 93lut

ba^inflo^) bie ganje O))eration abfolut fid)er loolljogen tperben

Idnne; bie politifd)en Q3orteile feien, ba^ nici^t nur bie ^ür!ei ben

^rieg v>iel energifd)er führen Bnne, fonbern fel;r ipa^rf(^einlid)

n)ürbe bann anc^ 93ulgarien auf unfere 6eite treten unb 9^umänien

n>ürbe infolge ber 93e^errfd)ung ber 0onau in <5di:)a(^ gehalten;

ein fid)erer @en)inn liege barin, ba^ bie 3ufu^r ber 9}Zunition an
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bie ferbifd)e ^tniee bonauauftpärf!^ untcrbunben mevbe, tvae übet

tuv^ ober lang bie Kapitulation x>on 6erbien ^ux ^olge {;abett muffe v

3<^ tt>ar aber im ^ö(^ften ©rabe überraf(^t, al^ mir ber ©eneral

erftärte, baf3 ein fot«^er 93orfto§ gar nid)t erforberlic^ fei, btnn

Bulgarien unb Ungarn grensten bo(^ aneinanber» 3cf) mu^te it)tn

erft burd) 93orlegung einer Karte bereifen, in tt)etcE) großem Srrtum

er pd) befanb. ©eneral t)on 5<tl^^n^^n fteüte mir t>tn beginn

be^ 0urd)fto5e^ burd) Serbien auf ben IS^SCRärg 1915 in *2lu^ft(^t,

wa^ aber ni(^t erfolgte. SO'^itte 1915 machte i(^ bie Oberfte Äeere^»

teitung enieut auf bie ^ringli(^feit eine^ tnilitärifd)en 93orfto^e^

bur(^ bie 9^orbtPeftede Serbien^ aufmerffam. ^ie <Hnttt>ort ging

ba^in, ba§ ber Angriff gegen Serbien je$t nid)t erfolgen Unm;
man rebete bamaB mel i)on hm ^^tJerfeud^ten ©ebieten 9^orbferbien^"

unb bezeichnete Serbien tro^ aller politifd)en 93orftellungen al^

„9^eben!rieg^fd)aupla^", So unterblieb t)orerft bie S(^affung

eine^ bireften £anbtt>ege^ i)on 93erlin bi^ Konftantinopel; ein fol(^er

tt)urbe erft mele SDZonate fpäter unter *iHufbietung gen)altigen SOZate--

rial^ unb rieftger 9}ienf(^enmengen er^mungen,

3m Februar 1916 weilte id) na^eju 14 ^age in Konftanti^

nopel, um eine9^ei^e politif(^er Angelegenheiten mit t)erfd^iebenen

Stellen 5u befpre(^en, 0er neu eingeführte 93alfan§ug brad^te

mic^ t)on Berlin in bequemfter ^eife in 72 Stunben bort^in.

3n^Serbien faf) man bie 93a^n entlang bie Spuren ber Krieg^t)er--

tt)üftung; ba^ £anb f(^ien n)ie au^geftorben. 3nfolge eine^ SDZi^--

t>erftänbniffe^ tt)urbe nad) Sofia gemelbet, ba§ ic^ bafelbft au^-

fteigen tt)ürbe, n>a^ id) erft für bie 9iüäUi)x plante. "iHuf bem 93a^n--

bof tt)urbe id) x>on bem 93ertreter ber bulgarif(^en 9Regierung

begrübt unb mu^te ba^ beftimmte 93erfprec^en abgeben, auf bem

9lüdtt)eg längere Seit in ber Äauptftabt be^ £anbe^ gu teilen. ^U
i(^ am anberen SO^orgen hinter Abrianopel an ber türüfc^en ©renje

ertt)a(^te, empfanb id) fofort, ba§ man je^t in ba^ 2anb !am, in

n>el^em man Seit, mel Seit übrig |)aben mu^te; benn alle^ ging

langfam unb abermals langfam. *^ie Kontrolle an ber @ren§ftation

bauerte na|>e§u brei Stunben. *5)ie ^a^rt burd^ ba^ faft »eröbete

^^rajien, in bem man faum eine Strafe ober menfc^lid^e 93e^aufung

fa^, erinnerte an bie fd)öne Sugenb^eit, in ber man lernte, ba^

^(^rajien bie Kornkammer be^ Often^ mar. 3n ber <S)un!elf)eit

tarn id) in Konftantinopel an. ^U id) in bem am 93a^n^of mir

§ur 93erfügung geftellten %tto ^la^ genommen f^atU^ fe^te fxd^
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gu meiner £lberrafd)xmö einiöe SOf^inuten fpäter eine 0ame auf

meinen 6d)o^; e^ wax eine gleichseitig mit bem 3uge ange!ommcnc

red)t lebhafte ^rinjeffin, bk xi)xzn in ^onftantino^^el tt)eitenben

6o^n befnd^en moüte unb n)eld)e n)o^l annai^m, ba§ ba^ ^uto

mir ii^t 5UV Q3erfügung gefteüt n>orben fein tonnte. 9^ac^ gegen=

feitiger 93orfteUung brachte iä) bie S)ame in i^r ÄoteL

3n ber türiftfc^en Äauptftabt 1)atU id) n)ieber^o(t Hnterrebungen
mit ^alaat=^af(^a, ^nt)er=^af(^a unb angefe^enen tür!ifd)en ^o=
litüern, mit bem öfterreid)if^=ungavifd)en 93otfd)after SCRarfgrof

^aUamcini, ber feine lange biplomatif^e ßaufba^n na^eju üoll=

ftänbig auf bem 95alfan 5ugebrad£)t ^atU, unb mit feit t)ielen Sauren

bortfelbft meilenben beutfc^en ^aufleuten. 3d) tDo^nte aud) bem

(Selamlif bei unb mar überrafd^t, al^ mir in bem an bie SÜJ^ofc^ee

fto^enben Simmer, in bem ja^lreic^e jungtürfif(^e Offiziere auf

„"^t^t^" n)eilten, ber üblii^e Kaffee mit Sigaretten geboten mürbe.

90^it bem beutfd^en ^otfd^after @raf SD^ettemicf), einem ber Üügften

beutfd^en 'Diplomaten mit fd^arfem, Üarem Urteil, machte i^

mand^e ^a^xt unb manchen @ang in ber Umgegenb ^onftantino^)el^.

(fine^ ^age^ !amen mir burd^ eine^ ber nai^egelegenen frud)tbareti

^äler an einem türÜfc^en 93auern^of t)orbei. ^er türi^ifd)e 93auer,

ber gebrochen etma^ '^ranjöftfc^ fptarf), ^atte un^ aU ^eutfc^e

ernannt unb äußerte feine gro^e <5reube : fünfmal fei er hti ©aöipoli

t)ern)unbet morben. ^r l^olte feinen beutf^en 6olbatenmantel if)erbei,

auf hm mir un^ fe^en mußten, unb bot un^ Sigaretten an, bie er

felbft midelte. Obmo^l 9^id)traurf)er, mu^te id^ bie @abe annehmen;

ber ^ürfe f(^aute aber meinen 9^aud^t)erfud^en red)t argmöl)nifd^

5U. Äiebei mürbe mir ein flarer ^inblid in bie türfifd)en ^irt=

fd^aft^-- unb 6teuert)er^ältniffe. ^u^erft frud^tbare^ £anb in

näc^fter 9^ä^e t)on ^onftantinopel lag unhehaut ha. 0er ^ürte

^at !ein Sntereffe baran, e^ in Kultur 5u ne|)men, ha bie ^rt ber

Steuererhebung i^m faft all ba^, ma^ er über be^ ßeben^ 9lotburft

erzeugt, abnimmt* 93ei einem 93efuc^e ber 93o^))oru^fperre am
(Eingang in^ 6d)marse 9}^eer fonnte ic^ am 10. <5ebruar im Speien

fpeifen; ba^ ©emüfe mar fc^on :^anb^od^ gemad)fen: überall üppxQc

<5rud)tbar!eit, bamh^n politifcl)e ^u^trodnung unb mirtfcl)aftlid^e

Hnterbinbung. 6o mürbe e^ mir erflärlid), ba^ in h^xn bixtm

beöölferten, fe^r fruchtbaren £anb9}^angel arx Lebensmitteln :^errfrf)te*

•^n biefem 6^ftem ging bie ^ür!ei jugrunbe. 93otfd)after ©raf

93ernftorff i)at t>m flar erfannt, (fr fd^rieb mir am 30. ^äx^ 1918:
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,,'2lm bet)en!lid)fteu fmb bte (Srnä^rung^t>er^ältniffe. & ^crrfd)t

tatfäd)(ic^ Äunger^not, bie nod) baburc^ t)etfc^tec^tert n>irb, ba^

fid> nicmanb baruni fümmert, ob bie armen 2tnU fterben, fott?ie

baburc^, ta^ bie anbeten alle am ^rieg^n>u(^er beteiligt unb ba^er

felbft bk ^öd^ften greife 5u 5at;len bereit finb, ^ud) in biefer S^rage

bemü|)e id) mid), bie Q^egierung 5um ^infd)reiten 5u belegen."

^iUt fol(^e Q3orfteUungen blieben jebod) ergebnislos.

<^e in ber ^ürfei 5al)lreid) tt)eilenben <S)eutf(^en tt)aren mit

bem |)errfc^enben 9^egime aufS ^ö(^fte unjufrieben unb gaben biefem

Unmut nur ju berebten unb lanttn *5luSbrud, tt)aS mieberum SO^i^--

trauen unb llnn)illen bei t>m dürfen bert)orrief. ^ie klagen gingen

nament(i(^ ba^in, i>a^ bie Sungtürfen felbft bk gefamte 93elieferung

beS ÄeereS unb alle ftaatlid)en ^JZlufträge in bie Äanb nähmen iinb

ba^ riefige 6ummen aU ,,£lber5eugimgSgelber'' ge5a|)lt werben

müßten, tt)enn man überhaupt an!ommen n)olle. 3a|)lreid^e p|)antafie=

t)olle ^rojeftenmai^er fd)n)irrten in ber türfifd^en Äau^tftabt um--

ber; befonberS berüd)tigt ttJaren bie „^fg^^anm", tt)elc^e ben "^uf--

trag Ratten ober folc^en "^luftrag t)orgaben, fxd) über ^erfien na<^

*i2lfg^aniftan burc^sufd)lagen, um bort ben „^eiligen ^rieg'' §u mU
feffeln unb bie 93ranbfadeln nac^ 3nbien ^ineinjumerfen 0aS
gelobte £anb i|)rer politifd)en QÖÖünf(^e n)aren iebod^ faft bur(^n)eg

bie ÄotelS unb 93ergnügungSftätten in ^onftantino|)e(^ wo fie i^re

^bfid)ten fo laut funbgaben, ba^ bie ja^lreii^en 6pione ber (fntente

fie mit £eid)tigfeit übertt)ad)en unb aud) unfd)äblid) mad)en konnten.

Rubere „9letter beS Q3aterlanbeS" »erfolgten ben ^lan, an ben

Guejfanal i:>or§ufto^en unb benfelben bur(^ 6))rengungen nnt> Q3er=

fenfungen für bie 4)ur(^fa^rt unbenu^bar 5u mad)en; fie red)neten

f(^on an^, n>el(^ ungeheure 93ena(^teiligung in ber 93erforgung

^nglanbS eintreten muffe, n>enn bie englif^e ÄanbelSflotte ben

^eg um t>a^ ^ap ju nehmen ^ab(^, t?erga§en aber meine Tarnung
unb '^DZa^^nung, ba^, folange bie ^auruSba|)n nxdi)t öollenbet unb

eine 9^ei^e anberer 93orauSfe^imgen erfüllt fei, eS fi^ bod) nur um
leere £uftgef))infte |)anble. ^nd) ein beutfd)er "Jürft beteiligte fic^

lebhaft an biefen ^rojeften.

3n b^n 93efpred)ungen mit bm mäd)tigften ^ürl^en, ^alaat'

^afd)a \xnt> ^nt>er=^af(^a, betonten beibe übereinftimmenb, ba^

eS ^öd)fte Seit fei, t>a^ ^eutfi^lanb ber reftlofen "i^uf^ebungber

Kapitulationen juftimme; tt)enn bieS ber S^all fei, bann Unm
0eutfd)lanb in ber ^ür^ei alleS erreichen; eS erl;alte bie 'Ausbeutung
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ber '^etötperfe unb ^ongeffionen aUet ^rt in nie gefanntem Um-
fange; bie *iHuf|)ebung ber Kapitulationen fei bie Lebensfrage ber

^ür!ei unb ber ^reiS, um ben fte in ben Krieg gebogen fei ; fei hx^

erreicht, bann n)erbe bk ^ürfei unter beutfc^er S^üf)rung fid) refor-

mieren, 0eutfd)lanb erhalte ungea|)nte (fntU)i(llungSmöglic^Mten

im Often. <3)ie t)on mir i[)orgebrad)ten 93eben]^en über einen fold^en

rabifalen 6^ritt n)urben nid)t h^a6)Ut 6e|)r ärgerlich) n>urben

hdb^, als xfi) beftimmte ^a^na^men jum 6(^u^ ber Armenier
unb ber d^riften überhaupt tpünfd^te unb barlegte, ba^ an ein

bauernbeS ^ünbniS 5n)ifd)en 0eutfc^lanb nnt> ber ^ürfei nxö^t ge--

ta(i)i tt)erben fönne, tt)enn ben bered)tigten ^ünfc^en ber (Il;riften

nid^t 9^e(^nung getragen ttJürbe. allgemeine Q'^ebenSarten unb

Sufagen un^erbinblid^er ^rt konnten mxö) über t)m ^rnft ber 6ad)--

lage ni(^t ^impegtäufc^en« *5HlS id) ^alaat=^af(^a im September

1918 furj ü)or bem Sufammenbrud) nod)malS in 93erlin traf,

erinnerte id) i^n baran; er äußerte feinerfeitS, t>a^ *©eutfd^lanb

äugrunbe ge^e, tt>eil eS als 3nfel in ber '^Ößelt baS parlamentarif(^e

9legime nid^t eingeführt ^ätU, ba^ feine Partei in ber ^ürJei reft--

loS burc^gufe^en t>ermod)t ^abe,

SO^einen umfangreid)en ^erid^t an bttx 9^ei(^Sifan§ler i)aht ic^

nad^ meiner 9^üdi^e^r begonnen mit bem 6a^, ben in markanter

•^öeife 9!Jlar!graf SPallai:)icini an bie 6pi^e einer £lnterrebung mit

mir ftellte: „^ie ^ür!ei ift ein burc^ ©eutfd^lanb galt>anifierter

£ei(^nam'\ 3d) legte im ^nfd)lu^ baran bar: baS am 9^uber

befinblid)e iungtürüf(^e Kabinett Unnt ftd) auf eine *xD^e^r^eit im

93olfe ober eine fold^e im Parlament ni(^t ftü^en; t>a^ iungtürfifc^e

Komitee neige nad) Stanfreii^, n>aS <xxx^ ber gefamten @eifteS=

auffaffung unb ber ©ef(^i(^te ber Sungtürfen gu erklären fei;

nur auf mer ftarlfe SD^änner : (fni:)er«^af(^a, ^alaat=^afd)a, Äalil=

^af^a unb ben Kammerpräfibenten ftü^e fid) ber ganje t>mt\d)t

©nf(u§; bm ma^gebenben Sungtürfen fd)n)ebe als einjigeS 3iel

i>or : eine 'o'dUiQ freie ^ürM* <©iefem 3iel gegenüber erklärte mir

ber öfterreid)ifd)e 93otf(^after SDZarfgraf ^allamcini, ba^ eS

für bie 3u!unft ber ^ürfei politifd) nur ätt)ei, praftifd) nur einen

®eg gebe: entn)eber bie ^ürl^ei ftelle ftd) unter bie S^ü^rung ber

9}^ittelmä4)te, n>aS aber bie 3ungtür!en nid)t tt)ünfd)ten, n>eil ite

gegen jebe ^emben feien, ober bie 9}^ittelmäd^te müßten fi(^ über

bie ^ürfei mit ben anberen friegfü^renben Staaten »erftänbigen;

ber Krieg fei auf bem 93al!an auSgebrod)en, er fei n)egen beS
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^alfanö au^gebrod^en unb ipetbe au(^ auf bem 93at!an enben; er^

^anamcini, i^öbe na^e§u feine gefamte ßaiifba^n auf bem 93allan

jugebrad^t; er fei frül;er ein ^n^änger einer n>ieber ju ertDed^enben

^ür!ei gett)efen, muffe aber t;eute nad^ allem, maö er gefel;en unb

erlebt ^abe, offen benennen, ba§ er ftd) geirrt ^be unb ha^ fein

frü^ere^ Programm nic^t au^fü^rbar erfc^eine. ^it bem Urteil

ber ^plomaten ging -öanb in Syanb ba^ ber beutfd)en ^aufteute

:

„933er i>on ber beutfc|>cn 3uifunft^it)irt[c^aft Berlin—93aöbab
f))reci^c unb i^icrt>on für t>a^ beutfd^e Q3olf einen großen ©en)tnn er-

hoffe, fei ein gerabegu gemeitigefä^rtic^cr ^^antaft. ®ie dürfen
nu^ten unö im ^iegc au^, n?ie eö faum ein jtoeiteö ^al in ber QBelt-

gefc^ic^te bagemefen fei. ®er ftctö ftnfenbe ^urö unferer ^axt fei

hierfür ber befte 93eti>eiö."

®ie^ i;)eranla^te mid) ju bem Q3orfd^lag ber ^ntfenbung eine^

befonberen Sinan5fac^t)erftänbigen an bie beutfc^e 93otfc^aft^

namentlich bef>uf^ 9^egelung ber 93alutat>er^ltniffe; btnn je größer

unfere 6ubfibien an bie ^ürfei n)urben, befto meniger mürbe bk
^laxt mxt 3d) felbft 5a|)lte für ein tür«fd)e^ ^funb 24,50 "^axt

gegen ben S^rieben^fur^ t)on 18,48 ^axf; irf) ^aht erlebt, mie £anb=

tt>e^rmänner in bcn 93anfen faft meinten, al^ fie beim llmmed)feln

i^re^ färglid^en 6olbe^ ein drittel be^ S^rieben^merte^ t^erloren,

^e au^ ^eutfc^lanb entfanbten "iHrbeiter in ben 90'Zunition^fabrifen,

htncn man |)ol;e £ö^ne in *2Iu^fid)t geftellt ^atte, litten entfe^lid^.

(f^ mar gerabeju miberfmnig, ba^ ber fran5öfifd)e <5ran!en in ber

^ür!ei l^ö^er ftanb al^ bie 9}^art Q3on bm unge|)euren ©olbfpei^u-

lationen unb @olbt>erfd^iebungen nad) Serien, an benen fxä) bk
„beften Greife" beteiligten, mill id) lieber nid)t reben. <5)agegen

mad)te mir mel g^reube eine 9^oti5 im ,,
Journal", ba§ id^ in bie

^ür!ei eine SlJ^illiarbe ^axt 93efted)ung^gelber gebrad)t ^^tU.

6d)on mäl^renb meiner *2lnmefen|)eit in ^onftantino^el mu^te

id) 5u meinem 93ebauern feftfteUen, ba^ gegen btn 93otfd;after

@raf SQ^etternic^ t)on beutfd)er 6eite mit i)ilfe t)on Sungtürfen

bö^millige 3ntrigen gef|)onnen mürben* ^eutfd^e l^aben fid^ nic^t

gefd^eut, unter btn dürfen ju t)erbreiten, ba^ ©raf 9JZetternic^

antitürüfdf) gefmnt fei unb ba§ er bie ^ür!en t)erad)te. ^^ maren

biefelben Greife, meldte gegen @raf SO^^ettemid^ fd)on mä^renl^

feiner ßonboner ^ätigfeit arbeiteten unb mü|)lten. 6taat^fe!retär

Dr. 6olf, ber na(^ mir in ^onftantinopel meilte, berid)tete mir

über bie (finjel^eiten biefer üblen SO'^ad^enfd)aften, 3d^ mürbe bei

ben ma^gebenben ©teilen in 95erlin i;)orftellig. 0amal^ i^atten biefe
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'5:reibereien feineu (!^rfo(g. 9Zic^t ali^u lange barauf t)abeu allere

bing^ t>k beiberfeitigeu S!}^iUtärbefe^l^(;aber @enera( ^a(fenl)aptt

unt> (fnx)er'^afd)a fi(^ barüber t)erftcinbigt, ba§ ®raf SO'^etternic^

abberufen iPerben muffe, o^ne ba§ bie suftänbigen biplomatifc^en

Stellen X)or^er gehört mürben; leiber fügten fid^ le^tere. @raf
^MUxnxd) tt)ar (;au^tfäd)lid) be^(;alb manrf)en Greifen ^onftanti^

no|)eB unbequem gen)orben, meil er mit unermüblid)er Sä^igfeit

immer n>ieber für bie £inberung beö ßofe^ ber 'Armenier eintrat.

%i ma^gebenber türfifc^er 6teüe tpurbe mir fd)on mäbrenb meinet

^ufent^alt^ gefagt, bae *2Iuftreten be^ (trafen SO'Zetternic^ mac^e

t>cn (finbruc^, a(^ ob er nid)t ber 93otfc^after be^ ^eutfd)en 9^eid)^,

fonbern ber 93otfd^after ber "Armenier fei, voa^ xd} angefic^te ber tief=

bebauerUc^en Q3or!ommniffe in meiner ^ntn>ort a(^ ein „9^ul^me^--

blatt für unferen ^otf(^after" be§eict)nete.

^inen gan§ er|)eblid)en ^eil meinet ^ufentt^alte« na^^men 95e=

f|)re(^ungen über bie ^rmenierfrage unb über bie fa t|)clifd)en

SSJ^iffion^iDer^ältniffe im Orient in ^nfprud),

„3ebcr ^ranjofe ift fid) barüber tiav, t>a% ber öeöeniPärtigc ^rieg

unb bie 9^oUe, bie bie ^ürfei in bemfetben fptelt, für ben franjöftfc^en

Gittf^uß im Orient einen furchtbaren ö^lag bebeutet . . . ®er enorme
religiöfe ®influ^, ben tvxv Ratten, ift unö au^ ber Äanb gegtttten,

tt)ä^renb fic^ t>or^er unfere ©efc^ic^te bemüht ^at, i^n unö gu fiebern . .

.

QBir fte^en einer unmittelbaren ©efa^r gegenüber. Unfer fat^oüfc^eö

Protektorat ift im QSegriff, einäuftürjen unb bro^t bie blübenben
«iöerfe unter feinen Krümmern ju begraben unb unfere ja^Uofen
unb unerfe^li(ien "illrbeiten m öemic^ten. 3c^ fpre(i()e blo^ üom
nationalen ötanbpunft auö, ©ie Q3eranttt)ortung berer, bie bie 6c^utb

auf ftc^ laben, ju ben früheren biplomatif(^en 9?Zißerfolgen aud^ noc^

ben ^injuäufügen, ba^ fie unfere QSerfe im Often sufammenftürjen

laffen, o^ne eö öor^er mit ber einzigen Autorität, bie xxod) betfen

!ann (9^om), öerfucbt ju baben, tt>ürbe enorm fein. 3<^ befcbtt>öre

t>a^ Parlament, icb befcbtt)öre bie 9^egierung, ha% \if ftcb n)obt

überlegen, n)elcb ;ungebeure ^flicbten fie fofort su erfüllen fiabe/'

liefen treffenben ^iHlarmfc^u^ gab ber frühere franjöftfc^e SO^^inifter

®abriet Äa notauf am 10. ^e^ember 1915 im ,,Figaro" ab;

er i)at ma^r gerebet. ^k "^luf^ebung ber ^a^tulationen, bk

6(^lie^ung ber fransöfifc^en '^O'iiffion^anftalten, t>k 'iHu^meifung

ber Ifranjöfifc^en SOf^ifiton^fräfteTunmittelbar nad^ bem Eintritt

ber ^ür!ei in ben ^rieg i)at im Often eine t)öllig t)eränberte £age

i^erbeigefü^rt. 3c^ fa^ e^ al^ meine Hauptaufgabe an, alle biefe

5lnftalten o^^ne Hnterfd^ieb ber ^Nationalität für btn ^at|)oli§i^mu^

unb bie europäifd^e Kultur gu erhalten, mobei ic^ mir tt>oi)l hmn^t



5. i^a^itcl. 3n 5^onftantino^)eI 65

JDcir, n)eld)e unenb(id)en 6(^n>icngfeiten bcr ^rreid)ung be^Siete^

im QDöcgc ftanben. ©ncr bcr beften bcutf(^en SO'^iffion^i^enncr, ünu
t^crfttäti^profeffov 6(^mtblin, reifte ^nbe 1914 nad) ber ^ürfei,

um ftd) ein l^Iare^ 93ilb über bie ganje £lmn>ät5Uttg 5u öerfd^affen»

3n einer umfangreid)en ^enffc^rift fd)ilberte er bie früheren unb

{ewigen 93er:^ä(tniffe : in ben franjöfifi^en SDZiffion^anftalten njurben

bi^l^er gegen 100 000 ^inber be^ £anbe^ an^ ben befferen unb ge--

hxlbzUn 6tänben unterliefen, n>ä^renb burd^ bie beutfd)en 6(^ulen

in ber ^ürfei !aum 5000 ^inber gingen. 6ie^t man t>on ^däftina,

bem Matriarchat unb ber ^uftobie ab, fo |)atten bie S^rangofen

überaE :^errfd)enben (finflu^. 3n 6prien na^m eine überragenbe

Stellung bie 1875 eröffnete 6t.=3ofep^^=£lniöerfität ber franjö-

fifc^en Sefuiten in 93eirut ein, bie t>or bem ^rieg^au^brurf) burd^ eine

iuriftif(^e unb te^nifd)e <5aMtät erweitert n)urbe unb mit einer

t)orbereitenben 9DZitteIfd)ule t)erbunben tt)ar; gegen 700 6(i)üler

befuc^ten llnit)erfität unb 90'^ittelfd)ule. 3m ^iberfprud) ju feiner

fonftigen ^iri^enpolitif ^at ber fran^öftfc^e 6taat feine 9}^iffion^fd)ulen

im Orient mit mel^r aU V2 ^iöion ^raufen iä|)rti^ unterftü^t.

5ür bie mebi^inifd^e ^afuUät ber 3efuitenunii:)erfität in 93eirut

gab er allein 100 000 ^raufen. 93or allem aber tt)ar e^ ba^ mel--

umftrittene „Protektorat'', burd) ta^ 'Jranfreirf) t>m Orient»

mifjtonen ju Äilfe fam unb au^ i^nen feinen politifd^en 9^u^en

30g. Q3egrünbet burd) ba^ "iHbfommen S^ranfreid)^ mit ber Äo^en

Pforte unb in allen fpäteren Q3erträgen unb Kapitulationen 5rt)ifd)en

^xantvcid) unb ber ^ürfei ift e^ aud^ teil^ au^brüdlid), teil^ ftill--

fc^tt)eigenb öom heiligen <otui)l anerifannt unb fanftioniert n)orben.

<5citbem :^at bie fran55fifd)e ^olitif unb treffe eiferfüd)tig über

biefe 'MrärogatiX)e getpac^t, bie fie unter bebeutenben Opfern er--

!aufte, aber aud) oft rüdfic^t^lo^ für il^re egoiftifd)en 3tt?ede

cvt^nu^U unb mi^braud)te.

„5)er baburc^ Öörantierte Sc^u^ begießt fic^ foVDO^t auf bie 9)Zif=

jtoncn aU a\x<i) auf bie (S^riften, urfprünglici^ auf aUc. ^bcr bicfeö

SOionopoI tt>urbe me^r uttb me^r burc^broc^cn burc^ ben ^nfpruc^

anbcrer Staaten, bie ^erfonen uttb ^nftalten i^rer 9^atiottatität

äu fc^ü^en uttb gegettüber ber ottotttattifc^ett 9^egieruttg ju öertretett

(tt)ie j. 93. bie uttter bettt Sc^u^ beö ©eutfc^en 5^aifer^ fte^enbe

©ortnitio). 3m 93ertitter ^ottgre^ öott 1878 tt)urbe baö 6c^u^re^t

fättttUd^en biptotnatif^ett Q3ertretertt guerfattnt, freiließ uttter 9Rcfer-

öterung be^ Status quo uttb ber tpo^kttporbenett QRecbte ^rattfreici^ö.

(Sitt cjegett italicttif(^e 93eftrebungett gerici^feteö ®e!ret ber Spropa-

gatiba t)ott 1888 befaßt bett 9)Zifftottarett, fxd) juttäi^ft att ben fran=

55ftf(^en S^onfut 5U tt>enben, fottjcit ni(^t baeJ 5fterrei(^ifc^c ^ro»
ersScrger, erlcbnlHc 5
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tcttovat bcfte^c (für ben 93al!an unb bie 5^o))tcu). ©cifbem ift feine

pofttiüc päpftli(^e Qantüon me^x erfolgt, ober auc^ feine ©ecien»

ma^nai)xm; boc^ ift baö franjöflfc^e Protektorat ober beffer ^ro-
teftoratömonoipol fc^on burc^ ba^ frangöftfc^e Srennungögefe^ ftarf

in ^rage geftetlt. ®er ^riegöauöbruc^ brad)te leiber mit einem (Schlage

ben na()eju ööHigen 3ufammcnbru(^ eineö ja()r^unbertctang mül^fam
aufgebauten 5^ulturn?erfeö, nic^t o^ne ©c^ulb ber beteiligten ^eifc
felbft. 9^oc^ in ben fritifc^en ^agen nac^ bem 5^riegöauöbruc^ trugen

bie ^[Riffionarc unb '3}Ziffionöfc^n)eftern jur (Sc^ürgung beö 5^noten^

bei, inbem fte i^re franjöftfc^e ©eftnnung tärmenb befunbeten unb
ftc^ ju (^auöiniftifc^en ©emonftrationen l^inrei^en liefen. 6ie hielten

öffentli<^e ©otteöbienfte für ben 6ieg ber frani^öftfd^en QBaffen ab
unb au^ bie gum Äcereöbienft abge^enben ^riefter jogen, bie 9}Zar-

feiKaife ftngenb, burd) bie ©trafen ber 9>anpt\t<xht, n)ie mir ber

beutfc^e QSotfc^after t)erft^erte/'

0ie fofortige ^uf^ebung ber Kapitulationen untergrub bie

prii)Ueöierte Gteüung ber '^iffion^anftatten, 0ie Pforte erklärte

au^brü(fli(^, fie betrad^te ^xantxdd^^ Protektorat über bie religiöfen

'iHnftalten be^ Oriente al^ ertofd^en unb n)erbe fetbft einen ^otfd^after

jum Q3atifan entfenben» ^ie Gd^lie^ung unb ftaatlid^e llmn)anblung

fdmtUd^er fran5öftf(^er SO^iffton^anftalten fott>ie bie ^u^tt)eifung

ber SSJiiffionare unb 6d)tt)eftern n^urbe nid)t nur angeorbnet, fonbern

faft aügemein burd)gefü^rt» *©em pä))ftti(^en ^dt^atm unb ber

öfterreid)ifc^en 93otf(^aft gelang e^, einige 5^ird)en §u retten» ^ie

0d^ulen mußten faft bur(^tt)eg aufgegeben n>erben. 0ie ameri!anifd)e

biplomatifd^e Q3ertretung, bie ben 6(^u$ ber 3^ran§ofen übernommen

^atte, brängte 5ur fofortigen unb au^na^m^lofen ^breife, n)obei fte

bie Surüderftattung ober reid)lid^e (fntfi^äbigung nad) bem Krieg

in ftd^ere ^u^ftc^t fteEte.

g^ür bie Kat^olüen ^eutfd^lanb^ unb Öfterreid)--llngarn^

n)ar eine neue gro^e Aufgabe ertt)ad)fen: mv mußten t)on bem

*3D^iffton^tt)erf retten, tt>a^ irgenbn)ie gerettet n)erben i^onnte» QBir

burften aber nid)t in bie früheren ffe^ler ber S^ranjofen t)erfaUen»

^ie 3ungtür!en Ratten i;)om mobernen ^antxtx(i) gelernt, ba^ 6d)u(=

n)efen ju monopolifieren unb ju i>ertürfen, religiö^=d^riftlid)e (fin=

flüffe fernju^alten unb für at^eiftifc^e ^ufHärung gu forgen» 0er

beutf(^e ^otfd)after in Konftantinopel i>erft(^erte mir, ba^ man
t)on fatl^olifd)en Kongregationen in ber ^ürM über^upt nid^t^

me^r tt)iffen n)olle, n>eil man ber ^nfid)t fei, alle fat^olifd)en Orben^--

leute, alfo aud) bie beutfc^en, feien politifdbe Agenten ^^rani^eid^^,

0a^er empfahl mir bie beutfd)e 93otfd)aft, ba§ alle au^reifenben

^atre^ einzeln reifen foUten, unb ^xt>ax in bürgerlidjer Kleibung.
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Obwohl ic^ mir über bie ungemein großen 6d)tt)ierigfeiten öcn

•Einfang an tiav mar, mürbe bod^ ba^ ^erf begonnen, ©ie 9^ei^en=

folge ber 5u unternei^menben (Schritte ^atte ^rofeffor 6c^mibUn

in einer 0en!fc^rift mie folgt ^ufammengefa^t

:

,,1. 93creinbarung mit bcr dürfet jur Übernahme ber »erlöffcnen

fransöfifc^en ^Of^ifftonöanftalten (Schulen, 5^*an!cn]^äufcr) burc^

bcutfc^e fat^olifc^e ^täfU in ber ^orm beö £aaarettbienfteö.

2. Abmachungen mit ber ^ürjet, i>a% nac^ bem ^iege bie VPä^renb
beö i^riegeö öon beutf^en Gräften befe^ten "Jlnftalten biefen

bauernb übcrtaffen bleiben.

3. Q3erftänbigung mit Öfterreii^ burd^ Q3cr]^anblungen in 93erlin

über gemeinfameö Q3orge^en in biefer "^Ingelegenl^eit.

4. Q3er^anbtungett mit htm '2I))oftoUfc^en ©tu^t sur 5)urc^fü^rung

ber getroffenen Q3erftänbigungen.

5. Q3er^anblungen gur ©ewinnung ber erforberlic^en ^äfte."

3n fteter 93erbinbung mit bem Wurmartigen ^mt mürbe bk
^ätig^eit begonnen unb burd)gefü^rt» 6olange bie 0arbaneüen

üor bzn engUfd)en *i2lngriffen nxö^t gefid)ert maren, mar leiber nid)tr

au unternehmen. SO^Zit allen biefen S^ragen konnte in bem SO^oment,

mo bie gan§e ^ür!ei um i^re ^^ften^ haxiQtt, nid)t hervorgetreten

merben, ol;ne ber 6ac^e felbft gu fd)aben. Anfang *5^bruar 1915

beri<^tete bie beutfcl)e 93otf(^aft au^ ^onftantinopel, ba^ ^aK--

gemeine 93er^anblungen mit ber Pforte über bie Vergabe ber

Wnftalten 5um Sagarettbienft unb i^re bemnäd^ftige bauernbe

ilberlaffung Joorau^fld^tlii^ nid)t sum Siele führen unb bie ^r--

reid^ung ber fpciteren ^ünfd)e erfd^meren mürben''. ^^ empfablen

fxd) baber 93erbanblungen an einzelnen Orten; aber bie ^onfuln

au^ Wbana, 93agbab, 93eirut, Äaifa, Serufalem, SO^offul unb

6m^ma berichteten, ba^ bort genügenb ßajarette »or^nben unb

t)a^ bie meiften ber gefd^loffenen Wnftalten t)on bm türfifd^en

93e^örben bereite für anbere Smede in @ebrau(^ genommen morben

feien, (fni;>er='^af(^a bra(^te bamalr bem beutfd^en^otfd^after gegen=

über bie 95ef)au|)tung »or, ba§ 0eutfd)lanb ftd) nur an bie 6telle

ber ^ranjofen fe^en moUe, auf bie Siele unb ^ünfd^e ber 3ung=

türfen aber i^eine 9^üdjtd^t ne|)me; bk *2lbfid^t ber ottomanifd)en

9^egierung ge|)e ba^in, bem ^irfen aurlänbifd)er religiöfer @e=

noffenfd^aften auf bem ©ebiete be^ öffentli(^en Unterrichte fomeit

mie irgenb möglid) ein (fnbe ^u mad)en; bie Pforte benfe gar

ttid^t baran, einen ^laggenmed^fel auf i^rem Territorium ju ge--

^tatttn unb an Stelle be^ fran5öfifd)en Protektorate je^t bie (5(i)np

l)errfd)aft irgenbeiner anberen SD^ai^t sujulaffen. '5)er bmt^ä)z
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93otfrf)aftcr fa|) bie £öfung be^ ^roblem^ barin, „ba^ bie !at^oUf(^e

^irc^e in ber ^ür!ei infolge entfpred)enber ^bmad^ungen mit ber

^urie eine 93erfaffung erhält, wotuxd) fie eine nad) türfifd)em

6taat^red)t anerkannte, unter ö^^^ff^i^ Q3orau^fe^ungen i^on ber

6taat^gett>alt abl^ängige ^ir(^engemeinfd)aft n)irb, n)ie e^ bereite

bie öried)if(^--fat^oUfd)en unb armenif(^--gregorianif(^en ^ird^en

finb. Q3on fat|)oUfd)en Kongregationen unterhaltene "iHnftalten

njürben grunbfä^licl) al^ ottomanifd)e ^nftalten 5u gelten ^aben.''

3(f) !onnte mid) auf biefen Q3orfc^lag um fo n>eniger einlaffen, al^

mir einerfeit^ au^ ber Kir(^engefd)icl)te genügenb bei^annt n)ar,

ba^ bie Kurie tt>ä^renb eine^ Krieget neue Koni^orbate überhaupt

ni(i)t abfd)lie^t, unb anbererfeit^ bie ^auer be^ Krieget iö(^ft

ungen>i^, n)o^l aber ba^ eine fidler mar, ba§ bi^ Krieg^enbe alle

befte|)enben !at^olifd)en "iHnftalten x>txnid)Ut fein n)ürben. d^ mu^te

ba^^er ber ^eg ber fofortigen Äilfe bef^ritten n)erben» *2Iu(^ ber

£lnterrid)t^minifter 6(^ü!ri=93ei |)at fid) am 9. S^ebruar 1915

gegenüber bem erften ^ragoman ber beutfd^en Q3otfc^aft ba^^in

au^gef))ro(^en,

„baf3 in ben je^igen "SKa^na^men gegen X>h frangöfifc^cn "^Inftalten

weniger eine ^olge beö 5^riegöäuftanbeö alö sjtetme^r eine 9^olgc

ber *2luf^e6ung ber 5^a))itutationen äu erbliden fei. ®ie Befreiung
ber ^ür^ei öon ber euro))äifc^en 93eüormunbung ^abe i^r bie SO^ög^

lx(i)Uxt i)erfc^afft, ft(^ aud^ öon bem QOßaE beö in erfter ßinie im euro-

))äif(^en 3ntereffe liegenben ^at^olx^x^mn^ freijumai^en. ®aö
^aupt^kl ber türüfc^en 9^egieruttg fei bie (Sinfü^rung beö öööig

religionölofen Hnterrii^tö, b. i), bie (^rfe^ung ber 5?ongregation^-

fc^ute bur(^ bie ßaienfd^ute, tpobei felbftöerftänbtic^ ber 9^eUgionö-

Unterricht innerhalb ber einjetnen Q^etigionögemeinfc^aftcn in feiner

QCßeife bef(^ränft n>erben foUe. ®ie O^egierung tperbe ba^er feine

(5<^utgrünbung julaffen, bie ftc^ aU Sc^ö))fung einer religibfen

S^örperfd^aft c^arafteriftere. Q33ie fie ben "iHnträgen, bie im S^^amen

einer fotc^en S^örperfd^aft gefteüt toerben, feine ^olge ju geben gebenfe,

fo fei fte aud^ entfc^loffen, jeben Q3erfuc^, auf Hmmegen ju bemfetben

Siele 5U gelangen, gu i?erbinbern» 5)ie ©c^ulerlaubni^ n>erbe baber

aucb einem im eigenen 9'^amen auftretenben ©eiftlicben öern)eigert

tt)erben, tpenn nad^ ßage ber Sacbe bie £ibergeugung begrünbet fei,

ba^ bittter ibm eine religiöfe ©enoffenfcbaft ftei^e unb ba^ ber iinter-

xxf^t im iuefentUcben in Äänben t)on Orbenömitglicbern liegen n)erbe."

(fntfpred)enb biefer ^uffaffung erging aud) eine minifterieUe

Q3erfügung über ^rit>atf(^ulen in ber ^ür!ei, bie im ^rtüel 2

beftimmt: ,,@enoffenfd)aften, ©e[ellfd>aften ober Q5ereinigungen

t)on ^u^ldnbern bürfen ^rit)atfd)ulen njeber in i:^rem 9^amen noc^

im 9^amen t>on jemanb anberem eröffnen/' '^xt Ungebulb brängte
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ic^ tto^ aöebcm immer tt)ieber sur pofitiöen *52lrbcit, *2Im 18. 3uU

1915 ben(i)tctc bie beutfd)e 95otfd)aft auf einen entf:pre(j^enben

93orf(^lag mcinerfeit^:

„0ic 5:ür^ei öerfotgt in bicfcm ^icge baö 3icl, ftc^ t)on auötänbi^

fc&cr 93eJ?ormunbung a« befreien. ®a unferc ©egner öietfaci^ unter

religibfem ®ec!mantel ^jolitifc^c 3tt?ec!e öerfotgt ^aben, ift fte aud^

gegen jeben öon unferer Seite unternommenen 93erfuc^ einer Q3er»

me^rung unfereö einfluffeö auf religiöfem ©ebiete au§erorbenttt(^

empfinbtic^. ®urc^ einen unöorftc^tigen Schritt !ann für baö fat^o»

Ufci()e 3ntereffe toie and) in allgemein ))otitifc^er Äinfic^t gro^eö

Unheil angerichtet merben. 3c^ n>ibme bauernb biefen fragen meine

QlufmerfjamJcit. <2öenn ,bie Ga(^e nic^t öom ^tedE fommt', fo liegt

ba^ an bcn Q3er^ättniffen. ®ie 9ilntt>efen^eit eineö (S^jejialbelegierten

ber beutfc^en ^at^olifen fönnte — auc^ menn er nic^t gerabe ber

93otfc^aft beigegeben ift — ber i^iefigen Q^egierung nic^t »erborgen

bleiben unb mü^te ber ©ac^e f(^aben."

<5)ie näd)fte '^nf^abt für mid) beftanb nmt barin, im Äeimatlanb

bie notn)enbigen ©eiber unb t)or aU^n fingen ba^ erforber(id)e

SDZiffion^perfonal aufjubringen. 0ie *2Infid)ten über hk ^öq=
li(^feiten gingen 5imäd)ft au^einanber. Q5on manchen 6eiten tt>urbe

bie ©rünbung einer eigenen Organifation für '^urc^fü^rung biefer

'Aufgabe öorgef(plagen, auf ber anberen 6eite ftanb ber ,,Q3erein

für ba^ Äeilige £anb", ber 5tt)ar bi^^er fxd} nur um ^aläftina felbft

bekümmert ^atte, aber boci^ über eine Organifation t)erfügte.

9^a(^ muffeligen Q3erbanbiungen tt)urbe eine 93erftänbigung ba^in

erhielt, ba§ ber „Q3erein für ba^ heilige ßanb" bie "iHufgabe au

übernebmen b^be. ^arbinal Äartmann in 5^öln fc^rieb mir ^ier=

über am IL 9^oi)embcr 1915:

„^^ lege in Übereinftimmung mit ber Jürjlic^ geäußerten QBillenö-

mcinung be^ beutfd^en (^px^topat^ bcn gröBten QOßert barauf, t><t%

ber ,Q3crein für t>a^ heilige Ganb' in enger '^ü^^lung mit (Suer

Äocbtt)obtgeboren mit in t>en politifc^en Q3eri^anblungen ber @egcn=
tt>avt fte^c unb baß. er gerabe je^t an fo^tt)ic^tigen *2(ufgaben arbeite.

3c^ erlaube mir ba^er, (fuer ÄO(^n)o^lgeboren bie ß^renmitglieb-

fct)aft beö Q3ereinö mit Stimmrecht anzubieten, benn ic^ t)erfprc(^c

mir öon 3b^er 9lrbeit in unb mit t^tm Q3erein bie fc^önften (Erfolge.

3^r leb^afteö 3ntereffe für ba^ heilige ßanb bietet mir bafür ft(^ere

93ürgfcbaft."

©egen ^nbe be^ Sai^re^ 1915 gelang e^ fon)o^l bm eifrigen 93e=

müi^ungen be^ ^arbinaler^bifd^of^ ^iffl in QOßien burd) btn

herein ber llnbefledten ^mpfängni^ in Öfterreic^, tt>ie bem ^ifer

be^ ^arbinal^rima^ Sfernorf) in ©ran burcf) hm 6t ßabi^lau^--

^erein auc^ in Ungarn bie Organifation ju f(^affen, um ein

gemeinfame^ Q3orge^en ber ^at^olifen ber SO^littelmäd^te gerbet»
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5ufü|)ren, Sd) tvo^nU bcn entfd)eibenben 93er^nb(ungett in ^ieti

uttb 93uba^eft bei unb tpurbe gebeten, „meine ^raft jur <5örbe-

rung be^ gegenfeitigen 93erfe^r^ unb @ebanlenau^tauf(^^ gut

Q3erfügung gu fteüen''. ^ie Sentrale unb ^u^glei(^öfteöe für bic

brei Organifationen fon)ie für ben Q3erfe^r mit b^n amtli(^eu

6teWen ^atte id) gu leiten* ^ie *^rbeit ging naturgemäß anfangt

nur tangfam t)ortt)ärt^, boc^ fonnte bereite im 3uni 1915 bem ^unf(^
be^ ^poftoIifd)en Delegaten t)on 93eirut auf (fntfenbung i)on je^n

g^ransi^fanerpatre^ entf))rod)en n)erben. 0ie beutf(^en <5ran5i^--

faner)>rot)in5en erhärten fxdi weiter bereit, nad) ^O^^aßgabe ber ^ur

93erfügung fte^enben Gräfte bie alten ^^ransi^Janeri^Bfter in

6^rien mit i^rem früheren ^^lufgaben^rei^ (6(^u(e, ^aifen^au^,

6pitäler) 5u übernehmen unb -öanbel^fc^ulen unb lanbn)irtfc^aft-

lic^e 6d)ulen 5u errid^ten, n>obei ba^ türüfc^e 6(^ulreglement ^xix

©runblage ber £e^rtätig!eit angenommen mürbe, unter Q3erücf--

fi(^tigung ber "^ebürfniffe ber einzelnen ^xo'om^cn. 0er le^tere

Q3orbe^alt n)ar abfolut notn)enbig, ba bie türfifd)e Sentralregierung

in ^onftantino^el baö ^ür!ifd)e überall jum obligatorifc^en £e^r--

gegenftanb machen n)ollte, tt)ä^renb bie große SOZei^r^a^l ber 93e=

wo^ntx be^ türüfd)en 9^ei(^^ ba^ ^Irabifc^e al^ ^utterfprac^e

rebeten.

3m 6eptember 1915 konnte nad) Übermnbung 3a^lreid)er 6(^n>ie--

rtg!eiten ein eigener Q3ertreter ber beutfc^en ^at^olifen qU

bauernbem '»Hufent^alt na(^ ^onftantino^el entfanbt n)erben „5um

^erf ber ^u^übung ber 6eelforge unter ben bortigen beutf(^en

Golbaten unb SO^Zatrofen", ^r fanb unter btn eingeborenen !at^oli-

f(^en Greifen eine ungünftige Stimmung t)or, ba ^xd) feit ^u^brud)

be^ ^riege^ bie Q3er^ältniffe für bie ^at^olüen er|)ebli(^ i>er=

f(^led)tert ^tten» 6(f)on in feinen erften 93eri(^ten betonte er, baß

bie ^ätigfeit ber §u entfenbenben Orben^leute nic^t fo fel^r auf

S(JZiffion^5n)ede al^ auf allgemeine Mturelle 3tt>ede gerid)tet fein

muffe; t)or allem muffe an bie religiöfe Q3erforgtmg ber 80 000

lateinif(^en ^atf)olifen gebad)t tt)erben* 3n erfter Sinie für biefe

3tt)ede it>urben im erften Äalbja^r 1916 iteben '^Beltgeiftlic^e unb

5tt)ölf 9rben^geiftlid)e entfanbt. 95en)unberung^n)ürbige O^fer

hxa(i)Un bie im Orient feit breißig 3a'^ren ^eimifd^en 6d)n)eftent

be^ |)eiligen ^arl 93orromäu^, bie au^ it)ren tt>dthdannUn Käufern

in ^airo unb ^lejanbrien t)ertrieben njurben. 6ie erri(^teten ober

übernahmen in ^onftantino^el eine *iHrmenfü(^e, ein ^aifen^au^.
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eine ^rit)atfd}u{e unb ein Äofpis, in (f^fif(i)e{;ir ta^ 6olbaten--

^eim, in ^onia ba^ ^ranfen^u^, in '^iUppo bie 6(^ule unb baö

•^aifen^u^, in ^aalhd ba^ ßa^arctt, in 93eirut eine 6c^u(e, ein

T^enftonat, ein ^ranJen^au^, in 0ama^fu^ baö ßagarett, in Äaifa

baö ^ranfent;au^ unb bie 6(^ule, in ^lia^ru^ auf bem Marmel t>a^

^r^olung^^eim, in Serufalem fünf Käufer, 6d)ule, 93ürger|)ofpi5,

^ranfen^^au^, ^aifenaft)!, in ^mmau^ ein 93ürger:^ofpi5, llbev

htn ©efamteinbrucf einer 93ifltation fd)rieb mir bie ©eneraloberin

einfad) unb befd)eiben: ,,0ie Haltung unb 'Jü^rung ber 6d)n)eftem

ift burd)tt>eg befriebigenb» & ^errfc^t ber @eift ber pflichttreue

unb Opfertt)iKig!eit» ^ie OSe^iebungen gu ben beutfd)en unb tür=

Üfd)en Q3ebörben finb überall Qut" ^eld)e llnfumme i>on Opfergeift

xmb ^flid)ttreue l^inter biefen ipenigen QBorten ftedt, fonnte id)

au^ t>m n)ödf)entlic^en 93erid^ten entnehmen unb an ben t)ielen

^obe^opfern ber Kongregation ermeffen.

3tn 5rt)eiten Äalbja^r ber ^ätig!eit fe^te hk llnterftü^ung an^

Öfterreid^=llngarn ftär^er ein» 93i^ 5um 9'^ot)ember 1916 n)aren

35 reid)^beutf(^e @eiftli(^e unb 76 Orben^fd)tt)eftern entfanbt

tDorben; baneben it>irften au^ Öfterreid) 35 bi^ 40 @eiftlid)e unb

87 9rben^f(^tt)eftem. SOZe^rere ber entfanbten Kräfte ftnb leiber

'oon öer^eerenben Kranf^eiten balb |)inn)eggerafft n)orben» hinter

ben neu angugreifenben 'iHufgaben ftanb obenan bie ^rrid^tung

eine^ ]fat^olif(^en £e^rerfeminarö, ha bie meiften !at^olifd)en

Kinber ber ^ürfei o^ne 6(^ulunterrid)t auftt)u(^fen» Kat|)olifd)e

£e^rih:äfte gab e^ fo gut tt>k gar ni(^t; fie i^onnten and) nic^t t)or=

gebilbet tperben, ba bk tür!if(^en £e^rerfeminare nur '^o^am=

mebaner aufnal;men- ^ie übertt>iegenb i^at^olifc^e 6tabt *^ngora

n)urbe hierfür in *52lu^fid)t genommen; bie *?2ht^fül;rung be^ ^lane^

fc^eiterte jebod) an bem ^ranbe, ber bie (5tai>t t)ern)üftete,

fon>ie an ber Q3ernic^tung ber fat]^olifd)en Armenier, ®ie ^ätigl^eit

ber !at^olif(^en Orben^perfonen n^urbe t)on ber tür!ifd)en Sentralfteöe

ni(^t immer gern gefe^en, n^ä^renb bie türiftfc^en ^romnsialftellen

fxd} im allgemeinen gut mit ben 9^eulingen einarbeiteten. ObttJo^l

bie 6<^tt)eftern in fürjefter Seit ni(^t weniger al^ ad)t äu^erp

fegen^reid) tpirfenbe 6olbaten^eime errichteten, brachte e^ bod) ber

€^ef bc^ 6tabe^ ber beutf^en 9}iilitärmiffion fertig, mir mitteilen

5u laffen, ba^ „e^ x\\d)t ertt)ünfd)t ift, <5)amen in 6d^tt>efterntrad)t

unb unter ber 93e5eid)nung 6d)n)eftem für ben 93etrieb in 6olbaten--

imb Offijier^^eimen jusulaffen, fonbem lebiglid) Äau^mütter,
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^irtf(^afterinnett unb ^öc^innen", ^er '^ann i)at mir nid)t fagen

laffen, tt)o bie Pflegerinnen für ba^ Sieber inSO'Zofful unb Q3agbab,

t)on bem ^a^lreic^e 6c^ii:)eftern |)inn)eggerafft n)urben, ^erfommen

foüten. Q3on ben brausen in ber Äärte be^ ^riege^ tvivittibm

&^{itn ^örte man anbere Urteile; fo berid)tete ber ß]^efar5t be^

fran^öfifc^en Äofrital^, 9^ebiel)--93ei, au^ 6m^rna am 18. ^uguft

1916 an ben i^ommanbierenben (General be^ XVII. ^rmee^or^>^:

„®ie beutfc^en 6c^tt)cftern, bie unfcrer elften Sektion zugeteilt flnt),

^abcn feit 93eginn i^tei 5^ommanbievung biö jum l^euttgen ^agc in

aufo))fcrnber QOßeife i^re ^fltc^t erfüllt. 6ie l)aben regelmäßig i^rcn

©ienft öerfe^en unb toaren ftetö gut, menfc^enfreunblirf) unb in i&rev

SHrbeit uni^erbroffen unb fe^r erfal)ren. ^uö biefem ©runbe ift bie

Teilung bev 5^ran!en fc^neller öonftatten gegangen unb bie Q3er-

minberung ber Gterblic^feit i^rer <llrbeit ju^ufc^reiben. ®er ^ofttioc

Erfolg lä^t fic6 ftatiftifc^ itac^meifen. Sn ^nbetrac^t beö ©efunb^eitß»

äuftanbeö ber i^ranfen unb ber QBe^r^raft be^ 93olEe^ brauchen toh

bie (Scbvoeffcrn, bie unöerbroffcn unb ununterbrochen arbeiten."

^m 10. ^äx^ 1916 erhielt id^ einen bringenben Hilferuf au^

^bfful, fofort minbeften^ §tt>ölf 6d)n)eftern unter 9)^itna^me öon

größeren S[Rengen SO^^ebifamenten unb Q3erbanbmitteln §u entfenben,

ferner muffe alle^ mitgebrad^t itjerben, tt>a^ jur (frrid)tung eine^

^ranfen^aufe^ mit 100 93etten nebft ^oliKini! nötig fei. 0a ^at

niemanb an „Äau^bamen unb ^öd)innen" gebad)t! ^u^ ^lep|>o

unb ^ama^fu^ famen balb barauf ä^nlic^e 9^ufe. ^llen konnte

banf bem Opfertt>illen beutf(^er Orben unb Kongregationen ent=

fpro(i)en tperben.

^in befonber^ banfbare^ unb fruchtbarem ©ebiet n)ar 9)Zofful.

<^em bort in ber ^lüte ber Sa^re ba^ingerafften Dr. 6(^äferm

au^ ber ^iöjefe ^aberborn gelang e^, mit bem Patriarchen ber

(£^albäer in befte QSejie^ungen ju treten. 0ie fat^olifd)e Kird)e

ber ß:^albäer jä^lte 1913 sirfa 100 000 ©laubige, 300 ^riefter,

153 KirAen, 81 Kapellen, 130 ^farrf(^ulen unb 144 Stationen.

0er ^atriard), ^r§bifd)of i)on ^agbab, ^attt ben 6i^ in S!}Zofful;

i^m tparen 4 (fr^biösefen unb 8 ^iö^efen in hen &ehktm t)on

9}^efopotamien, Kurbiftan, 9^ieberarmenien unb ^erfien unterteilt.

0ie (fr^altung be^ Klerüalfeminar^ n>ar ein befonberer '^öunfc^ be^

beutf(^en 6eelforgerm. 6ein fcül^er ^ob i)at leiber bem crfolg--

rei(^en ^ir^en dn jäbe^ (fnbe gefegt. 0er ^atriard) follte einmal

t)on Sungtürl^en t>or ein Kriegmgerid)t geftellt n)erben — ber <Hnfang

einer d^riften^erfolgung. 0em beutf(^en Konful gelang bie 93er--

^inberung biefer SO^Za^nal^me. 0ie türfifd^e ^oli^ei mu^te ftd) beim
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^atriard)cn entf(^ulbigett. ^uxä) feine Sürfprad^e beim QDßali

rettete ber beutfc^e ^onful and) ^aufenben t>on jafobitif^en ^^riften,

bie ungefähr eine SO^^iKion ää^len, ba^ ßeben.

Q3on ben ac^t 6o(batenbeimen, bie ber „Q3erein für ba^

heilige ßanb" errid^tete, ^at fic^ ba^jenige in (f^Üfd)e^ir befonber^

günftig tntmxädt ^^ leiftete in ber Q3erpflegung angefid^t^ ber

ungemein teuren £eben^mittel))reife 6taunen^n>erte^, fonnte gro^e

SO'iengen t>on Liebesgaben i)erteilen unb bie ÄeereSange^örigen

veic^U(^ mit ßefeftoff öerforgen. 3n ^onftantinopel tt)urbe ein

beutfd^er 95aui?erein für (Srri(^tung einer fatboUfd^en ^rd^e inS

2tUtx gerufen. 93otfrf)after @raf ^olff--90^etternid^, bem id) im

9'^ot)ember 1915 t>or feiner ^breife na(^ ^onftantinopet biefen unb

anbere ^ünfd^e unterbreiten !onnte, ^at fid^ lebhaft aud) biefer

6a(^e angenommen.

3m 3uni 1916 gelang eS, mit ber ^ür!ei eine Q3ereinbarung 5u

erzielen über i>zn 6(^u^ ber beutfd)en fatboUfi^en '^n=

ftalten. ^aburd) tt)urbe jebod) nur ein geringer ^eil t)on ^n=

ftalten im Orient, bie t)on beutfd)en Gräften t)erforgt unb mit

beutfd^em ©elbe unterftü^t tt)orben ftnb, gefdf)ü^t. ^eutfd)e ©etber

floffen buxd) bie großen beutf(^en SO^iffionSi^ereine faft aKen *iHn=

ftalten im Orient ju. 0arum legte id) in einer ^enffd)rift an baS

^uStt)ärtige %nt bar, ba§ aud^ bie großen, me^r internationalen

^bara!ter tragenben *52lnftalten gef(^ü^t tt)erben müßten: 0ie

oSmanifc^e 9legierung ^abt fd)on tt>ä^renb beS Krieges i[)erfud)t,

mit bem heiligen 6tubl ein ^onforbat ab5ufd)lie§en. ("^er heilige

6tu^l ^atU mir feine Q3ereitn>illigfeit 5um'5lbf(^lu§ eineS ^on!orbatS

fd)on im Februar 1915 n)äbrenb meiner *2lntt>efen^eit in 9^om er»

flärt, aber gleid)5eitig hinzugefügt, ba§ bieS erft nad) 93eenbigung

beSQÖßeltMegeS gef(^e:^en ^önne.) ioier !önne bie beutfc^e 9^egierung

mit ^uSfid^t auf allfeitS befriebigenben Erfolg eingreifen, inbem

fie in einem "iHblommen mit ber ^üri^ei ftd) t>er^fiid)te, be|)uf:^ Äer=

beifü^rung eines ^onforbatS 5it)ifc^en ber ^ür!ei unb bem heiligen

6tubl ib^^ g^nUn 0ienfte anzubieten. 3n bm 93erbanblungen

hierüber fei ber ^ap\t als oberfter Präger beS Mrd)eni>ermögenS

in ber Lage, t>k ^nfprüc^e auf Verausgabe beS berjeit öon bem

^ürfif(^en 9^ei(^ eingebogenen !ird)lid^en Q3ermögenS geltenb ju

ma(^en. 0ie ^ür^ei !önne auf biefe S^orberung um fo eber eingeben,

als fie ftetS erklärt ^ahc, ba§ fie nur gegen hm fremblänbifi^en natio=

nalen (£i)axatUx biefer 'iHnftalten, nid)t gegen ben d)riftlicben, f\6)
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tt)enbe. 0er heilige 6txi^l Bnne bann t>k ^tnU eingebogenen

internationalen ^nftalten t>tn o^manifd)en Staatsbürgern (b. i), beu

]Hrd^lid)en Obern im OSmanifd)en 9^ei(^) gu Ür(^li(i)en StPeden

n)ieber 5ur 93erfügung ftellen. 0aS ftrd)li(^e Eigentum fei bamit

gefiebert nnb bie ^ürfei l^abe in i^ren nationalen Q3eftrebungen

einen (frfolg erreicht, ^omme eine folc^e 93ereinbarung nid)t

guftanbe, fo muffe man bamit rechnen, t>a^ nad) bem Kriege ein

^roteft beS heiligen 6tu^(eS tt>egen beS x>on ber 9legiemng burc^=

geführten ^injugeS beS i^ir(^li(^en Q3erm5genS erhoben tt)ürbe.

3n ber 9^id)tung meinet ^unfc^eS it>urben bann 93er^anblungen

in 5^onftantino^el geführt, o^ne ba§ eS 5u einer fd)riftlid)en W>'

mad)ung fam, n)o'^l aber erflärte tk türüfc^e 9^egiernng i^r (^in=

öerftänbniS mit bem ©runbgebanfen, ha xi)x mitgeteilt n)orben xr>ax,

ba^ id) o^ne eine fold)e 9^egelung ber einfad)en *52luf^ebung ber

Kapitulationen nid^t guftimmen fönne. ©eneral ßubenborff, bem

meine 93ebenfen unterbreitet tpurben, fd)rieb mir am 22» ^^pttmhex

1916: „3^5:e Partei n>ünfd)t bie 93eibe^altung ber Kapitulationen

in ber ^ürfei für Kird)e unt> 6(^ule in irgenbeiner <5orm. ^uf
ber anberen 6eite i)erfte^e id) aber aud) btn türfifi^en 6tanbpun!t,

t)tn mir ^nt)er=^af(^a mitteilte, @zhm mx ber ^ür!ei ein ganjeS

@efd)en!, fo i[)erpflid)ten tt)ir fie, ^ei falbem @efd)enf bleibt oft ein

^i^ton jurüd/' 0ie beutfc^en 'tHbmac^ungen mit ber ^ürfei i^aben

bem allgemein (^riftlid^enSntereffe einen nic^t unerbeblid)en0ienftev=

n)iefen, 0ie beutfd)en Kat^olüen bürfen auf baS, n)aS unter fd)tt)ic-

rigen Q3orauSfe^ungen erreid^t n)orben ift, ftetS mit Genugtuung |)in--

ipeifen; Piele ber tPä^renb beS Krieget erl)obenen ^iHnllagen unferer

Gegner fallen bamit in ftd^ sufammen. '5)er ^eg für eine 9^eurege-

lung aller biefer 'Jragen ift offen.

6, Kapitel

®ie '2lrmenierfrage

(fineS ber f(j^tt)är§eften 93lätter im 6(^ulb!onto (Europas ift

5tt)eifelloS bie *rHrmenierfrage, 9^a^e5u bei jebem Konflüt,

htn bie ^ür!ei mit irgenbeiner SQiad)t auS5ufecf)ten ^atU, n>aren

bie Armenier bie ßeibtragenben. 9^u^lanb »erfolgte mit 3ä^ig!eit

t>a^ 3iel, fämtlid)e Armenier unter feine politifd)e tmb religiöfe
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iocrrfd)aft 5u bringen. 0ie türflf(^e 9^egierung be^nbelte ^r=

mcnien fortgcfe^t mit SQZi^traucn, ba^ in fe^r melen S^äücn al^

imbcgrünbet angcfe|)en tperben mu§* ^ä:^renb be^ 95atfanMege^,

in bem bie ^ür!ei fe:f)r öcfd)n)ä(i)t n>urbe, t;aben bic "iHrmenier treu

5um 6ultan geftanben, obioo^l gerabe bamal^ bie Erfüllung be^

armenifd)en ^raume^ na(^ einem felbftänbigen 9^eid)e am meiften

•^u^fii^t auf Erfolg gehabt ^tU. ^ro$ aöer Q3erfi(^erungen

ma^gebenber türfifd)er SO^inifter unb ^oUtifer ^dbc id^ bod) au^

bem gefamten 93er^atten ber türfifc^en 93ei^örben ben (finbrud

gewonnen^ t>a^ in ber ^rmenierfrage nid)t nur nationale ©rünbe

ma^gebenb tt)aren, fonbern aud) mo^ammebanif(^er ^anati^mu^.

€^e bie ^ürfei 1914 in ben ^rieg eintrat, :^at bie beutfd)e 93 ot-

fd)aft in ^onftantinopel mit bem armenifd^en ^atriard)en unh

anberen ^ü^rern ber Armenier ^ü^lung genommen unb i^nen

nahegelegt, t>a^ je^t bie 6(^idfal^ftunbe für ii^r Q3ol! gefd)iagen

|)abc, fte möd)ten ftd^ aU treue 93ürger be^ 0^manif(^en 9^eid^^

benehmen. 0ie Armenier »erfid^erten i^re ßo^alität gegenüber

ber ^ür!ei. *5lud^ anbere d)riftlid)e 93oH^ftämme beifunbeten fofort

bei ^rieg^au^bru(^ i^re unt)erbrü(^(id)e ^reue gegenüber bem

O^manifc^en 9^ei(i). 0er (fr3bifdf)of ber SO'^aroniten in 93eirut

befunbete burd^ ein Äirtenfd)reiben t>om 17. 9^oioember 1914 bie

„aufrichtige £iebe gum 93aterlanbe in biefer unglüdli(^en Seit''

unb orbnete Sammlungen t)on Liebesgaben buxd) bm ^farr=

fleruS an. 0er ^rjbifc^of t)on Sp^ern i>om 9^ituS ber ^aro--

niten forberte am 14. 9^ot>ember 1914 in einem Hirtenbriefe feine

(Gläubigen auf, „bie (f|)re unb 93efi$ung ber ^ürfei gu fd)ü$en,

ber 9?egierung unerfc^ütterlid)e ^reue unb aufrichtige (^rgeben=

beit 5u bett)eifen". 3n biefem Ginne orbnete er ^ird)engebete

vixib 6amm(ung t>on Liebesgaben an unb empfahl, t>tn im Libanon

einmarfd)ierenben 6olbaten „befte ^ufna^me gu bereiten". 0er

fprif(^--!at^oUf(^e ^atriard^ i)on ^ntioi^ia l^ielt burd^ einen Äirten--

brief t)om 15. 9'^oöember 1914 feine ©laubigen an, „ber türfifd^en

9^egierung (Se^orfam unb Unterwerfung fott)ie unX)erbrüd^Ud^e

^reue gu bezeugen". 6o t>er|)ielten ftd^ fämtlic^e ^|)riften in

ber ^ürl^ei bei 5$riegSauSbrud) im :^öd)ften @rabe lo^al.

^eim €inmarf(^ ber 9^uffen in t>a^ türftf(^e *2lrmenien

!amen aöerbingS 93errätereien feitenS einzelner ortl^obojer ^v-

menier t)or, tt>el(^e bie ^ürM mit bm fd^ärfften ©egenma^na^men
beanttt)ortete, barimter mit ber Deportation beS gangen armenif4)en
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93otfe^. ^nbe 3uli 1915 beauftragte ^aj)ft ^enebift XV. bcn

apoftolif(^en "Delegaten in ^onftantino^^et, beim Gultan i>or--

fteüig ju tt>erben, bamit t>a^ nnof^Miidi^t Q3olf ni(i)t bur(^ ^a|»
nahmen türfifd)er Q3e^örben ausgerottet n)ürbe. 3m 9^ot)ember

1915 fd)rieb ber ^apft einen eigen^nbigen 93rief in berfelben

9^id^tung an ben 6ultan. 0er ^inifter beS ^u^ern ern>iberte

barauf, ba§ bie fat:^oUfd)en 'iHrmenier in i^re Äeimftätte ^uvM=

fe^ren könnten, eine Sufage, bie nid^t eingetöft n)urbe; im ©egenteil:

bie SO^^elbungen über entfe^Ud)e 93e^anblung beS Q3olfeS mehrten

fic^. ^enn aud) bie Präger ber nationalen armenif(^en llnab|)ängig=

feitSibee bie an 9^u§lanb ft(^ anle^nenben ort^oboyen *i2Irmeniev

unb bie in ben amerüanif^en 6d)ulen großgezogenen *iHrmenier

n)aren, fo tt)urben tro^ i^rer lo\)aUn ©efinnung aud) bie tat^o =

Uf(i)en Armenier nxö^t tjerfd^ont. 5 ^if(^öfe n)urben ermorbet

ober t)erfc^tt)anben, 5 U)urben beportiert unb nur 3 in if)ren ^iöjefen

belaffen. 0ie 3a^l ber ermorbeten ober t)erfd)tt)unbenen ^riefter

betrug ^nb^ 1915 140, bie ber 9^onnen 40. 3n ^^Hngora, ber größten

!at^olif(^en (5tat>t, bie unter bem großen 6tabtbranb im 9^oi)ember

1916 no(^ n>eiter litt, n)urbe jebe 6eelforge unb jeber ®otU^bkn\t

»erboten; einem beutfd)en ^riefter, ber bort^in entfanbt n)urbe,

tt)urbe bie "iHb^ltung beS öffentlichen ©otteSbienfteS unterfagt.

(gin ber 9^oten=^reu5=€5))ebition ange^öriger beutfd)er 't^lrgt

melbete in ber 3tt)eiten Äälfte 1915 über feine 93eobad)tungen

:

„QBä^rcnb früher etenbe Äorbcn i)on armemf(^cn QBctbern unb
5^nbern o^nc Äabc öovbeigetrtcben tpurbcn, nur öon toenigen 93c-

n^affneten b'egtcitct, i^atten fpäter bie Qtnte^ bie öorbeifamen, and)

ßafttiere unb Q3ief) mit fi(^. Sule^t tarnen bie (ginmo^ncr t)on

ßrjerum in riefigen, tt)o^l auögerüfteten 0<^fenn;)agenfaran)öncu

tjorbci. ®ie ßeute fa^en fc^r gut auö, reiften in deinen <3)Zärf(^en

unb maren hntd) äu^erft äa^(rei(^e ©enbarmen unter ^ü^rung t>on

Offtjieren befc^ü^t/'

0er ^erid)terftatter fc^rieb biefe 'Jürforge aUerbingS bem (fin--

greifen beS bortigen QBali ju, n)ä^renb anbere 93e^örben fe^r

xMfxd)Ulc^ »erfahren feien. 9^idt)t nur auS Armenien, fonbern aud)

aus anberen ©egenben ber ^ürl^ei brang ^unbe über bie (frmorbung

unb Q3ertreibung ber ^^riften nad) ©eutfc^Ianb. ©iefe 9D'Zelbungen

t>eranlaßtenben„SO^iffionSauSf(^ußber ^at^olüen^eutfc^--
lanbS" im Oktober 1915 in einer Eingabe an bm 9ld(i)^tan^Uv,

„feine 6timmc ju ergeben, bamit bcn überaus garten 9DZa§na^men,

meiere äurjeit öon feiten ber tüvififd)en Q^cöierung öcgenübcr bcn
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•iHrmcniern gut ^ntpenbung gebracht locrbcn, fofort ein (fnbc ge-

macht tt)erbc. QBaö aber aucf) bcn *2Irmcmertt jur £aft fällt, fo Ver-

langt boc^ baö ©ebot ber 9D^enfc^lic^feit, njel^em au^ bie türfifc^c

9^egierung ii^r O^r nic^t öerfagen barf, t>a% ber broi^enben ^uö-
rottung beö ganjen armenifc^en Q3olfeö gefteucrt h)erbe."

^cr SlJZiffion^au^fd^u^ hat bie beutf(^e O^egierung, burc^ ^itt--

it?irhmg auf bie ^ür!ei jur £inberung be^ £ofe^ ber Armenier bie

nottt>enbigen ^DZa^na^men su ergreifen unb ber türiKfd^en 9^egierung

mitjuteilen, „t>a^ ^i^ (^riftUd)e 93et)öl!erung ^eutf(^Ianb^ tro^

i^rcr poütif(^en 93unbe^freubigfeit jur ^ür!ei in *i2Iufregung geraten

mu^, tr>mn i|)re ©lauben^genoffen in ber ^ür!ei f(^tt)er bebrüdt

werben". 0er 9^ei(^^!an5kr ern)iberte im 9^ot)ember, „ha^ bk

9^egierung n)ie bi^^er fo auc^ in Snhtnft e^ ftet^ aU eine i^rer i>ox=

nelf)mffen ^flid^ten anfe|)en tt)erbe, i:^ren ©nflu^ bal^in geltenb 5«

mad)en, ba§ (^riftlii^e 93dlfer nid)t i^re^ ©lauben^ n)egen t)er--

folgt merben".

0ie beutfd)e ^otfd)aft in ^onftantino^el l^at ft(^, üom

crften *2Iuftreten ber Etagen an, unermübüc^ biefe^ 93ol(e^ an»

genommen, babei aber au^ auf b^n armenifc^en Patriarchen ein--

getmr!t, um bie 9^u^e in ben betreffenben ©ebieten ju erhalten.

93creit^ im ^ejember 1914 brad>te ber beutfd)e ^otfd)after bei

ber Pforte armenifc^e klagen jur 6pracf)e. 0er @ro§n)eftr führte

bie Vorfälle auf armenifd)e ^roöofationen jurüd^, ba bk Armenier

offen 6tet(ung gegen bie ^ürfei nähmen, ^ieber^olt t>erjtd^erte

ber beutfd^e Q3otf(^after bem ^atriar(^en, ba§ 0eutfd^(anb fi(f)

um bie £age ber fatI;olif(^en Armenier bemühen n)erbe. ^l^ bie

türÜfd)e 9^egierung i^re ^bftcl)ten über bie Deportationen ber

Armenier im "^D^ai 1915 erftmal^ 5um *iHu^bru(l brai^te, bemühte

firf) bit beutfd)e 95otf(^aft fofort um SDZilberungen biefer SO^a^»

nahmen. 0ie beutf(f)en ^onfutn taten, tva^ bnxd} neutrale Seugniffe

iebergeit bett)iefen tt>erben fann, aüe^ 5ur £inberung ber entfe^-

Udben 9^ot.

^Jieine *2Intt)efen:^eit in ^onftantinopel im Februar 1916

benu^te id) gu tt)ieber|)olten Q3orfteKungen jugunften ber Armenier.

0er armenif(^=fat^oUfd)e ^atriard) trug mir feine bringenben

^ünf^e ba^^in t)or, ba^ bie au^gett)iefenen fat^o(if(^en ^ifd^öfe,

^riefter, 9'^onnen unb £aien ^urüdfe^ren bürften, ba§ bie ^irc^en

unb ^irc^engüter jurüdgegeben tt)ürben, ba§ feine neuen ^u^--

tt)eifungen ftattfänben, bie 3tx>ang^be!e^rungen aufhörten, ba^ bie

^aifenfinber nic^t in tür]Kfd)e ^nftalten gebracht mürben unb ba^
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bte türfifd)e 9^egierung btn 93ertriebenett Äilfc gen>äf;re, 93et

meinen Hnterrebungen mit (fnt)er--^af(^a unb ^a(aät='^3af(^a am
10. S^ebruar 1916 i^am id^ fel;r einge^enb auf bie Armenierfrage

5u fpre(i)en. ^nt>er=^afd)a gab mir bie beftimmte Sufage, ba§

Mne ipeiteren ^a^na^mm gegen bie Armenier mel)r erfolgen

foUten; bie Armenier mürben in gef(^Iof[enen Ortf(^aften angefiebelt

unb i^nen reügiöfe ^rei^eit garantiert n>erben. ^ataat=^af(^a

öerfprad^ bie Öffnung ber armenifd^en Mrd)en, ber ^riefter-- unb

£e^rerfeminare; nur bürfe ber türüf(^e 6taat^gebanl^e barunter

ni(^t leiben. 93eibe 90'^inifter baten mid^, in einer 0en!f(^rift bie

t>on mir gett)ünfd)ten 90^a5na|)men barjulegen. ^ie^ gefc^ai^ <xU=

balb. ^ie i^ (fnt)er-^afd)a fd^rieb, ging id) bei ber ^bfaffung ber

^enff($rift bat)on au^, „ba§ nur fold^e QÖßege befc^ritten tt>erben

foüen, n)eld^e öom nationalen <5tant>pnntt au^ bie ^ürfei befd)reiten

i^ann unb n)eld^e bm ß!^riften anbererfeit^ ba^ geben, tt)orauf fle

ein *2lnrerf)t i)ahtn". 93ei ber ^bfaffung ber 0en!f(^rift lie§ id^

mi^ t)on folgenben ©runbgebanifen leiten:

„®tc Surfet ftc^t c^ atö i^r erfteö S^rtcgöjicl an, ein einheitlicher,

innerlid^ ftarfer Staat su »erben; bie 'JHbfc^affung ber Kapitulationen

ift i^r ioauptjiel. 5)ie Entente n>irb beim ^riebenöfc^lu^ mit aUen
5ur Q3erfügung fte^enbcn "SÖZitteln biefe ^iegögiele ju öer^inbern

fuc^en. ©er größte 6ieg ber 9}itttelmäc^te n>irb nic^t auörei(^en,

ha^ Kciegöjiel ber türfifc^en 9^egterung ju erreichen, faUö bie tür-

fif(^e 9'^egierung für ha^ ßeben unb bie ^rei^eit ber in ber dürfet

befinblic^en G^riften unb für tJoKe religiöfe ^rei^eit berfelben ni(^t

auöreic^enbe Garantien gibt unb noc^ njä^rcnb beö Krieget jcigt,

ba^ fte entfd^loffen ift, biefe Sufage ju galten, (fine 9^ci^e t>on Q3or-

Jommniffen in ber Surfei n?ä^renb beö Äriegeö ^at baö c^riftlii^e Q3oH
in ©eutfd^Ianb tief erregt. *2öenn in ber Öffentlichkeit unb in ber

treffe biefe Erregung nic^t jum ^uöbrudE gekommen ift, fo ift baö

aufbie Äanb^abung ber Senfur jurüdfjufü^ren unb auf ben Hmftanb,

bag^an ber amtlichen beutfc^en ^olitif feine öc^mierigfeiten bc=

reiten »oUte. *3)Zit btm ^uf^ören beö Krieg^^uftanbeö aber rüd^t bie

9}Zöglic^feit nai^e, ba§ ein ungemein lebhafter 99^einungöauötaufd)

über bie 'iJlbfc^affung ber ^Kapitulationen unb über bie Od^affung

neuer (Garantien für bie G^^riften in ber Sürfei cntfte^t. QSenn bie

türfifc^e 9^egierung i^r Krieg^siel errei(^cn n)ill, fo tut fte im eigenen

3ntereffe gut baran, auf bie öor^anbenen QOßünfc^e ber c^riftlid^en

93et)ölferung je^t fc^on öolle 9liid[x<i)t ju net)men."

<5ür bie beutfd)en ^atl^olifen in ber ^ür!ei forberte i(^ 3u--

laffung einer au^reid^enben 3a^l t)on 6eelforgern unb bie ^rrid^tung

eigener beutfc^er fat^olifd^er Gäulen unb 9?Zäb(^enpenfionate; bk

^at^olüen ^eutfd^lanb^ feigen e^ al^i^re Hauptaufgabe an,

btn fat^olifd)en Q3efi$ftanb in ber ^ürfei ju er^lten; bie hierfür
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am mciften geciöueten Mittel tt>ären bie Äeranbilbung eine^ ein--

^eimifc^en ^leru^ unb eine^ ein^eimifd)en d)rtft(i(f)en £e^rerftanbe^,

Vk Äeranbllbung einc^ tüd^tigen cin^cimifc^ett Meru^ badeten ft(^

Me bcutf(^en ^at^oUfen in ber ^eife, ba^ bie i:)or^anbetten 6emi--

narien unb llniöerfitäten n)ieber geöffnet u>ürben unb ben 5u=

ftänbigen firc^lic^en Snftangen öoKe ?Jrei|^eit in ber "rHu^bilbunö be^

^leru^ Ö^^öff^n n)erbe» 0a^ £e^rperfonal hierfür §u fteUen, tt)ären

bie beutfd)en ^atl^olifen bereit. 3ur (frreid)ung biefe^ Siete;^

würbe eö erforberlid) fein, ba§ bie n)ä^renb be^ .^riege^ eingebogenen

93ermögen^ol)iefte ((^ebänb^ unb ©runbftüde ber ^riefterfemi=

narien) ben juftänbigen ftr(^li(f)en 6teßen (Patriarchen, 93if(^öfen,

Orben) jurüdgegeben unb bie (fröffnung ber llnterri(^t^anfta(ten

oi;ne meitere^ geftattet tt)ürbe. ^k Äeranbitbung eine^ ein^eimif(^en

c^riftU(^en ße^rerftanbe^ läge fott)o^l im Sntereffe ber ^ür!ei tvk

be^ di^riftentum^. 0iefe Ce^rerfeminarien i^önnten nac^ t>m ^ün-
f(^en ber türiKf(^en 9?egierung eingerichtet tt>erben, nur in ber ^rage

ber retigiöfen ^r5ie|)ung muffe abfolute S^rei^eit gegeben n>erben.

^er Leiter be^ 6eminar^ i^önne ein O^mane fein. '^u(i) bafür

ha^ £et)rperfona( 5u fteUen, tt)ären bie beutfc^en ^at^olxhn bereit,

^e an biefen 6eminaren au^gebitbeten ße^rer müßten hk gteid^e

93erec^tigung genießen \vk bie burd) bk ftaatlid^en Cel^rerfeminare

gegangenen Söglinge. 0ie türlKfd^e 9^egierung Bnne burd^ Prüfung
imb nähere Q3orfd)riften fld^ baöon überjeugen, ba^ i^re nationalen

^ünf(i)e erfüllt tPürben. "Sie !at^oUf(^en 93if(^of^= unb ^farr--

fc^ulen müßten lieber geöffnet unb in allem ben ftaatli(i)en 6(^ulen

g(ei(^geftellt «werben» 3ur *2lrmenierfrage überge^enb, legte xd^ bar:

„^ro^ ber loyalen ©cfinnung ber fat^oUfc^en "^Irmenier unb tro^

Der Sufic^erungen, bie man ii^nen ^ah, n)iberfu^r i^nen baöfelbc

©c^idfol n?ie i^ren Q3oK^genoffen. ®ie Q3erlufte an "SJZenfd^enleben

unb (Sütern ftnb bei i^nen relatiö ebenfo gro^ mie bei ben anberen,

nur ber Itnterfc^ieb »urbe gett)ö^nUc^ gemacht, ha% bei ii^nen ßje»

futionen unb Deportationen um n)enige Sage ober QSoc^en auf»

gefc^oben Ujurben. Die 95eric^te, n>elc^e nii^tarmenifc^e 3eugen an^

bcm Snnern bringen, finb fo entfe^(i(^, ha% man fte nic^t nieber=

((^reiben fann. Q3on 15 Diöjefen ^aben 11 aufgehört gu ejiftieren:

sabana, "iHngora, Diarbefr, ^aiffari(^, (^rgerum, 5^^arput, SO'Zalatia,

gO^arbin, 90'Zuf(^, 6itt)aö, Srapegunt. 3u)ei Diöjefen ftnb gum Seil

öemic^tet: 9}Zarafc^ unb ^kppo, 3ntaft ftnb nur noc^ bie Diöjefen

S^onftantinopel unb 93rufFa, obtt)o^l aud^ biefe teilttjeife 93ertufte

5U erleiben Ratten. "SOZan fönnte bermuten, ba% De^jortation eine

milbere ©trafform ift alig Sötung. Satfäc^lic^ unterfc^eibet ftc^

aber erftere nid^t biel bon le^terer. QSä^renb nämli(^ bei hm all-

gemeinen gj^affai^er^ immer einige entifommen, ft(^ berborgen galten
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ober auf bie 93ergc pc^ten, ift bei ben Deportationen bie Qluöfxc^f

auf Geben^er^altung fe^r gering. 9}Zan treibt t>k ^OZenfc^en tt>ie Q3iei-

berben tr>oc^en- unb monatelang i^rem 93cftimmutigöort entgegen,

für bie notnjenbige 9^a^rung ift nur in ben fettenften ^äUen geforgt.

(3o erliegen bie "iHrmen maffeni^aft bem Äunger unb ben ©eueren.
6inb fte am 93eftimmungöort angelangt, fo ift auc^ bort i^reö

93teibenö nic^t, man treibt fte an einen neuen 93eftimmungöort unb
t)on biefem n>ieber an einen anberen, fo ha% fte nie sur 9vu^e kommen.
3tt anberen ^äHen tuerben bie 'Familien in türfifc|)en Ortfc^aften

jerftreut unb, ba bie 9}^änner Qett)'6^nM) öon ben grauen ge-

trennt n)erben, finb le^tere öoUftänbig im ^rmerb beö Cebenöunter-

^alte^ auf ft(^ felbft angen)iefen. iounger unb Droi^ungen treiben

fte in bie Käufer ber dürfen. Die i^nber toerben bann öon felbft

tür^ifc^ ober aU fogenannte „^iegön)aifen" auf ftaattic^em *3[öege

öertürft.

^an 'i)atU nac^ ben Q3erfprec^ungen, bie bie türfifc^e 9^egierung

hem apoftolifc^en Delegaten gegenüber abgab, gehofft, ba^ ber 9left

ber lat^olifc^en Armenier aurücffe^ren bürfe. ^atfä(^lic^ ift feiner

i;)on i^nen jurücfgefel)rt. 3m ©egenteil. 9^ac^ auöerläfftgen 9^ac^-

ri(^ten, bie in biefen ^agen eingingen, ge^t man je^t auc^ gegen bie

3urüc!gebliebenen Armenier in 90'Zarafc^, ^intal unb '^Itppo t)or.

Die Sntereffen ber türfif(^en Q^egierung erforbern e^, h(X% x\o6)

tt)ä^renb beö 5^iegeö eine Q^ei^e öon gO'Za^na^men burc^gefü^rt

njerben, tt?el(^e gegenüber ben Auflagen unb 93e^auptungen ber

ßntente^jreffe beru^igenb ttjirfen.''

'^l^ foId)e SO'^a^regcln sur fofortigen ^wtc^fü^rung it>itrben t)on

mir üoorgcf(plagen : L ^öQiid^Uit ber birelten "iHnnä^erung an

bie Deportierten, unb jmar nic^t buxö) ^riöatperfonen, fonbem

burd) eine 9J^iffion be^ 9i}^alteferritterorben^^ bie in Deutfc^Ianb

au^gerüftet n)irb unb foftenlo^ arbeitet. 93rot unt> anbere Gubfi*

ften^mittet werben burii) biefe '^iffton i:>ertei(t, aber t)on ber büut\ä)tn

ober türüfc^en 9^egierung geliefert. 2. ^ümäf)Ud)er 9^üd^tran^port

ber Deportierten unb 9^euanfteblung berfelben, n)omögli(^ in ber

9^ä^e ber 93a^nUnien, bamit fie einerfeit^ beffer übertt)ad^t, anberer--

feit^ leichter »erforgt tt)erben fönnen. SebenfaU^ ((Reiben biejenigen

©egenben an^, bie <d^ jum 5^rieg^gebiet ge:^örenb httxaö)Ut

tt)erben. Die ^nftebtung barf fic^ inbe^ nur auf ^leinajten unb

nid^t auf 6prien unb "tHrabien erftreclen. Die *2Infiebtung erfolgt

in gef(i)toffenen Örtfc^aften. Die 9^egierung fteüt t>^n ^^eimfe^renben

Armeniern fo i>iel unb fo gute^ £anb gur Q3erfügung, al^ fie öor^er

befeffen ^abm. '5ür ben QBerluft ber ^o^nungen unb be^ Snöentar^

foUen fie baburd) entfd)äbigt tt>erben, ba^ i^en 93aumaterial,

<H(fergeräte unb 6aatfrü(^te gratis 5ur 93erfügung gefteWt n)erben.

Der 9^üc^tran^port unb bie *^nfteblung erfolgen burd) bie Delegation

be^ 9}^alteferritterorben^. 3. ^efriebigung ber religiöfen ^ebürfniffe
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Der *2irmcnier, (f^ finb 5, 93. in ^ngora immer noc^ 2000 fat^otifc^e

'•21rmcmcr o^ne 93if(^of unt> ^rieffer, obtoo^l fc^on melfac^ Gi^ritte

unternommen mürben, i^nen einen ^riefter ju f^iden. ^ie ge»

fd^toffenen ^irc^en muffen mieber geöffnet merben, ba^ ^ird)engut

5m:üctgegeben unb t>m Armeniern, bie an^ ^ngft jum 3f(am über-

getreten finb, bie 9lüähi)x ju i^rer ^ir(^e nic^t jur UnmögU^i^eit

gemarf)t merben, 4. 0ie ftäbtifd^en *2lrmenier bürfen in i|>re (5tät>tt,

fomeit fie ni(i}t ^rieg^gebiet fxnb, 5urü(ffe()ren- 5. ^a^ ßiquibation^»

gefe^ mirb fu^|>enbiert ober finbet menigften^ für biejenigen ^r--

menier feine ^nmenbung, bie jurüdfe^ren. 6. 0a bie !at^oUj<|en

Armenier fxö^ anerkanntermaßen t>on ret>olutionären Umtrieben

fernhielten, foHen fie beim 9^ü(itran^port perft berüdft^tigt

werben. — "^uri^ bie ^u^fü^rung biefer SOf^aßna^men mürbe er-

reid^t merben, baß bie awi) unter bm d^riften ber SD^ittelmäc^te

oor^anbene Erregung abflauen mürbe, ©erabe ber ^alteferorben

eigne fid) fe^r für bie <^ur(^fü^rung biefer ^a^nai)rmn. <5)ie hierfür

notmenbigen ©eiber müßten t>on ber beutf^en 9^egierung §u ßaften

ber türfifd)en §ur 93erfügung geftellt merben. „0iefe 93orfcbläge

jtnb üon bem ^eftreben biftiert, bie Äinberniffe, bie ber drreid^ung

ber türfifc^en ^rieg^jiele im ^ege liegen, §u befeitigen. ^ir
glauben aud^ allen berechtigten ^nfprüc^en ber türfifd^en 9^egierung

meitge^enbft 9lec^nung p tragen. 0iefe 93orfd)läge geben auf ber

anberen 6eite ben au^länbifc^en unb ein^eimifc^en ^at^olifen in

ber ^ürfei bie (Garantie für völlige Glaubensfreiheit.''

^ro^ t)erfc^iebener Erinnerungen aud> beS beutfd)en 93otfc^afterS

mürbe öon ber türüfi^en 9^egierung auf bie i>on i^r felbft gemünf^te

0en^(^rift feine 'iHntmort erteilt; aber meine ^ätigfeit für bai^

arme 93olf erlahmte ni^t. 9^acl) meiner 9^üdfe^r auS ^onftanti-

rto^el na^m ic^ bie Organifation beS ßiebe^merfeS für bie

"Armenier mit allem 9^a(^brud auf. ^rit)ate f^enbeten nid^t un--

beträc^tlic^e ©eiber. 0er beutfi^e (fpiffopat t>eranftaltete eine

^oUefte pgunften ber Armenier. 0aS armenifc^e Matriarchat

unterhielt fortgefe^t freunbfc^aftlid^e 93e5ie^ungen äu bem Q3er--

treter ber beutfd^en .^at^olifen in S^onftantinopel, ber aud^ bem

beflagen^merten 93olf Äilfe leiften fonnte. ^ir leifteten Äilfe,

fo t>iel mir tonnten. 3a^lreid)e 0anff(^reiben auS bem ^atriarcbat

unb t)on angefel)enen S^ü^rern ber <Hrmenier gingen mir ju.

Oftmals in jenen ^agen ^be i(^ mit maßgebenben beutfi^en

Greifen bie <5tage bef|)ro^en, ob megen ber Q3orgänge in Armenien

(yräberger, ®rle6niffc 6
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nic^t ein folc^er 0tucf auf bie dürfet ausgeübt n>etben foUe, ber

fctbft t)or ber ^ünbigunö be^ 93üttbniffe^ nid^t jurüdfi^redfc«

STtad^ teiflid^er ilberlegung mutbe jeboc^ ^kx^on ^h\tanb genommen,

ha eine fold^e SD^a^nai^me ben <Hrmeniern nid^t genügt, fonbem

tt?a]^rfd)einUd) nur gefd)abet ^aben n)ürbe« ^(^ in ben erften '^O^o«

natenbe^ Sa^re^ 1918 burd^ hzn 5rieben^fd)tu5 mit 9lu5(anb

ttjeitere^ armenifd)e^ ©ebiet ber ^ürfei zugeteilt n)urbe, ^ahe id)

mid^ mit aUer ^ntfd)ieben^eit bafür eingefe^t, bamit neue 'i^rmenier«

greuel öer^inbert mürben, unb itr>ax burd^ 93eig<ibe genügenb

beutfd^en SO^ilitär^ gegenüber btn öorrüdfenben türfifd^en ^xupperu

3m aUgemeinen ift auc^ ^ier ein günftige^ 9lefuUat erhielt tt>orben.

^u^ ber genauen ^enntni^ aüer 93orgänge barf id^ fagen, ba^

bem^eutfd)en9^eic^ eine 6(^u(b anbenfebr bebauerU(^en 93orgängen

in Armenien nid^t aufgebürbet werben !ann, fonbem ba§ bie beut»

fdE)en 93e^5rben nnb bie beutfd^en ^atf)oU!en ade^ taUn, um ©rettet

5U t)er^üten«

7. Kapitel

i^eilige (ZfdtUn in ^evu]aUm

Q3on btn feit langem ^ei§ umworbenen ^eiligen 6tätten in

^aläftina ift bie ©rabe^ürd^e unb ba^ Heiligtum in 93etl^--

lel^em firittig ^»ifd^en ben lateinifi^en ^ati^olifen, ben ©ried^en

unb t>tn Armeniern, bie ^arien=@rabe^fird)e im ^ebrontal 5tt>ifd^en

^at^oliUn unb *2lrmeniern, n)ä^renb ba^ (lönaculum (*i^benb=

ma^tefaal auf bem 3ion) unb bie Äimmelfal^rt^iKrc^e (auf btm

iilberg) ftd^ im 93eft$ ber SSJ^oflem^ befinben» €^ tt)ar für mi<^ aU
^at^oUf beim (Eintritt ber ^üri^ei in ben ^eUMeg an ber 6eitc

0eutf(^(anb^ felbftöerftänbUrf)e ^fli^t, ba^ biefe günftige poUtifd^

Situation nid^t ungenu^t bleiben burfte, um namentUd^ bie im

93efi$ ber *2)^o^ammebaner befinbUd^en d^riftUd^en Heilig-

tümer ben ^at^olifen sujufü^ren, Weitere Q3emü^ungen jur Q3er=

meibung ber en)igen 6treitigi^eiten gingen ba^in, ba^ jebe^ Heilig^

tum nur einem 93efi$er jugemiefen n)erben foUe« ^nblic^ rid^tete

id^ mein ^ugenmerf barauf, ba^ lateinifd^e ^atriard)at, ba^ bi^l^er

immer in bm Äänben t>on 3talien n)ar, international au^jugeftalten,

unb jtpar in ber ^eife, ba^ bie einzelnen 9^ationen abtpec^felnb
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tKU ^atriard^ctt ftcUcn foUten; ba^felbc 93eftte6en fe^te begüöUd)

hex ^ufiobie beö heiligen ßanbe^ ein. ^iefe fofort md} ^eg^»
avi^hxu6) begonnenen ^emüi^unöen fanben i^re befte ^egrünbung

in ben gegemtJärtigen unerträglid^en Suftänben an btn ^eiligen

Stätten, bie bud^ftäblid^ jerfaUen, n>ei!( nic^t^ gefc^ie|)t unb ge=

fd^ei^en !ann, oi^ne ba§ alte beteiligten "Jaftoren einig finb. ^e
blutigen 3tt)ifrf)enfälle an t>tn ^eiligen (otixiUn finb eine |)immel=

fd^reienbe ^nflage gegen ba^ gefamte ^^riftentum ber ^elt* ^aju
fam, ba§ ba^ -öauptjiel ber 9^uffen, ba^ ^atriard^at über bie

morgenlänbifci^en ^rd)en, n>el(^e^ »om gried)ifc^--ortl^obojen Ä^leru^

unterftü^t n)urbe, nunmehr vereitelt n)erben konnte. 0ie fogenannte

„^ruberfd)aft t)om heiligen ©rabe", ein "SDZönd^^orben, 93eft$erin

ber n)i(i)tigften ^eiligen (BtätUn, fe^te fid^ ftatutarifd) nur auö

9^ationalgrie(^en jufammen. 0ie lanbe^eingefeffene arabifd^

fpred)enbe ort|)obo5e 93et)ölferung toax au^gefrf)altet. ^er ganje

^ö^ere ^leru^ unb ber gried)ifd)e ^atriard) gehörten biefer 93ruber=

f(^aft an. 0er 93erfud^ ber eingeborenen (Elemente (1908), burd^

einen blutigen Qlufftanb bie @en>alt^errfrf)aft biefer i^ellenifd^en

^afte 5u bred^en, blieb o^ne Erfolg, ^o^l aber machte ber rufftf(^e

©nflu§ fid) immer mei^r geltenb, aud^ al^ e^ hcn armenifc^ unb

arabifd^ fpred)enben Elementen gelang, ben ^atriard^enftui^l Joon

^ntiod)ien mit einem ber S^rigen äu befe^en.

^l^ beutfd^er ^at^olif ^atU id) ein ganj befonbere^ 3ntereffe

an einer befriebigenben Q^egelung ber 93efi^t)er]()ältnifre be^ (Iöna=

culum^; benn am 30* Oftober 1898 ^atu ber ^aifer ha^ mUnan-
licgenbe (Srunbftüd ^ormitio bem „93ereint)om heiligen £anb"

5ur freien Q^u^nie^ung im Sntereffe ber bmi^d^tn ^at^olilfen über-

nnefen* 0a^ i^ierauf auf htm faiferlid^en ©runbbefi^ erbaute

beutfcl)e Heiligtum SOf^aria ioeimgang (^armitio) auf bem 93erge

3ion grenzt, nur burd) einen 3tt)if(^enraum t)on breiSDZeter getrennt,

an bie ©ebäubeanlage be^ ^benbma^l^faale^, 0er monumentale

^etn biefer Anlage, auf trabitionellen S^unbamenten im 14. 3ai^r=

|>unbert in ber {ewigen S^orm txhaui, gilt al^ ^täiU be^ legten

^benbma^le^ be^ -öerrn, beö l^eiligen ^fingftfefte^ unb einer 9ld^c

anberer großer biblifd^er Erinnerungen unb bamit al^ eine^ ber

größten Heiligtümer ber di^riften^eit. ^i^ jum Sa^re 1530 xoax

biefe^ Heiligtum in fat^olifd^em 93efi^. Se^t ift e^ eine fd^mudlofe,

faft nie benu^te 9Jiofd)ee, gemifferma^en ein ^nmic ju ber barunter

Uegenben tnel 1o^u(^Un ^ofd^ee, in ber bie 9}^flem^ 5u unred)t t>a^
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vermeintliche @rab 0amb^ ü)ere|)ren, wo^er benn auc^ ber bei ben

SHtabern übli(^e 9^ame 9^ebi <^aub ftammt. ^a^ ^rbgefc^o^ mit

bem angeblid^en 0amb^grab ift ^tuU für ^^riften gans unjugätiö--

lic^. 9ßom Äofe au^ erreid^t man ba^ ^önaculum auf einer

^re|)pe X)on 20 6tufen. Öftlic^ an ha^ 6!önaculum fto^en 5tt>ei

öeine, |)ö^er Uegenbe 9^ebenräume, bie Äeilige--@eift--^apette.

6eit langem ftrebten i^at|>olifci^e Greife ben ^ieberertt)erb be^ (ii^m=

culum^ an. (^ine 0ame ber fran5öftfd)en ^riftofratie ^at 1861

ju biefem 3tt)ecl bem bamal^ in 9^om meilenben armenif^=unierten

^arbinal Äaffun t>m 93etrag t>on gn^ei ^O'^iÜionen <5ranfen jur

93erfügung gefteüt. 0er (Öro^tt>efir geigte fn^ bem 93orf^(ag

m(^t abgeneigt, t)erlangte aber ba^ @uta(^ten be^ @out)erneur^

t)on Serufalem. @out)erneur 9^euf--^af(^a na^m jeboc^ eine l^öc^ft

feinbfelige 6tetlung gegen ba^ ^rojelft ein unt> tat aüe^, um ba^-

felbe §um 6(^eitern 5u bringen. 0er ^rn)erb ber 0ormitio tt>ec^te

naturgemäß ba^ 93erlangen nac^ bem größeren Heiligtum, bem

*^benbma^(^faat. Hm bie 3a^rl)unbertn)enbe tt)urbe feiten^ ber

beutfrf)en ^at^oUfen ein entfprei^enber Schritt unternommen, aber

t)on ber 9lei(^^regierung ,,n)egen ber ©efa^r ber Erregung ber

moflemifc^en ©eifter" nid^t n)eiter t)erfolgt. 1913 unternahm bie

^uftobie be^ heiligen £anbe^ bei |)ert)orragenben SSJ^itgUebern

be^ öfterrei(^if^en ^ofe^ 6(^ritte jur €rtt)erbung be6 ^önaculum^.

0ie beutf(^en ^at|)oUfen ^ben al^ ©rensnac^barn t>a^ unmittel-

barfte Sntereffe an ber 9^egelung biefer 'Srage, tt)ie folgenbe

6ftS5e (6eite 85) §eigt. 0abei tt>ax e^ für mid) Joon Anfang an

felbftt)erftänbU(^, ba^ ba^ ^önaculum, tt)enn e^ au(^ in ben 93eft$

ber beutfc^en ^ati^olüen birei^t ober inbireft überging, bod) ben

^at^oUfen ber ganzen QDöelt gur Q3erfügung gefteüt merben foüte.

€ine 93orfrage xvax ber (frtt)erb be^ fogenannten ,,amerifa--

nif(^en<5rieb^of^" burd) ben93eft$er entn^eber ber 0ormitio ober

be^ dönacutum^. 0er amerifanifd^e ^grieb^of tt>ar bi^ t)or ettt>a

18 Sauren 5ur 93eerbigung ber SDZitglieber ber amerii^anifd^en

Kolonie §u Serufalem beftimmt unb ging bamal^ buri^ Q3ermittlung

be^ ^rolurator^ be^ fd^i^matif^ armenifd^en ^atriard^ate^ in

ben 93efi$ ber ^uftobie über. 0a^ ©runbftüdf ift Kein, ettt)a

350 Öuabratmeter groß, fd^neibet aber auf smei Seiten in bk

0ormitio ein unb fteUt in feinem äußeren Suftanb eine ^öd^ft läftige

unb na^teilige ^^ad^barfd^aft bar. 3aif)lrei^e 93emü^ungen ber

U^tm smei 3a(;r5el>nte, ba^ ©runbftüd 5u erwerben, fc^eiterten
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an t>tm l)o^en ^aufpreife. 2eit)er n)urbc balt) öeöenübcr t)em

beutfdjen ^rc^enportal, nur »ter ^tUx t)on if)m entfernt, nod^ eine

Sö^auer gebaut unb fo bie auf bem '5)ormitio tt)eilenben beutf<i)en

^enebütinet me^r ober n)eniger einöefc^nürt. ^eine Q3emü^unöcn

Kirchhof der Armenier

gingen ba|)in, junäd^fi ben amerifanifc^en ^rieb^of an^ufaufen. ^ro^

ber großen Äinberniffe ging bie (5ad)t in erfreuU^er ^eife öoran»

6d)on bei ben erften 93ef)>re(^ungen über bie künftige ©eftaltung

ber Ürrf)Ud^en 93er^ältniffe im Orient bei Ürd)Ud^en unb amtUd)en

Stellen n>ie^ ic^ auf bie 9'^otn)enbigfeit unb ^ringlic^feit ber ^x=

tt>erbung be^ ^önaculum^ ^in. 0a^ beutfc^e ©eneralfonfulat in

Serufalem n)urbe um einen ^eric^t erfud)t, ber ba^in ging, „ba^

bei 93ereitfteUung ber nötigen 'i^ittel ber (frtt)erb be^ Äeiligtum^

boc^ nid^t gan^ au^gefc^loffen erfd)eine". ^^ würbe bie 6umme
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t)Ott hxd^itiiontn^xanhn genannt, um bie gefamten (SimDo^ner bed

9^ebi 0aub für ba^ Suftanbefommen be^ ^(ane^ ju intereffieren,

fo ba$ öon ben Äau^tbeteiUgten ein ^iberfprud) nid)t gu emarten

war, befonber^ bann nic^t, tt)enn man bm ^O'lo^ammebanern ba^

t)ermeintU(^e @rab 0at)ib^ al^ (Eigentum ober jum ^lie^brauc^

überUe^. ^^Zac^bem t>k beutf^e !at^otif(^e ^tüon im Orient auf-

genommen tt>ar, ftanb bie (frn>erbung be^ dönaculum^ im Q3orber--

grunb, aUerbing^, n)ie id) bem beutfi^en 93eauftragten fd)riet),

„nid^t unter Äintanfe^ung ber x!DZifjton^arbeit* ßieber Mne ^eiligen

Orte unb (finflu^ auf bie 93et)5(!erung, al^ alle «^enftPürbigfeiten be^

^^riftentum^ öerbunben mit ber ^uflöfung unferer 'xö^iffionen»"

0ie gan^e Angelegenheit erfuhr eine gtinftige Beübung, al^ ber

mir befreunbete ©raf ^olff-'SSJ^etternid^ al^ 93otfc^after nac^

^onftantino^el entfanbt tt>urbe, ^r ^attt ^o^e^ 93erftänbni^ für

bie i)on mir geförberte Angelegenheit» 93or feiner Abreife im

9lot>ember 1915 n)urbe ber gefamte Al^tion^plan in ben erften Um-
riffen feftgelegt, @raf ^olff-'SSJ^etternii^ t)erfpra(^, feine gan^e

^raft 5um ©elingen be^ ^lane^ baburd^ einsufe^en, ba§ er bem

6ultan nahelegen merbe, ba^ ^önaculum bem ^eutf^en ^aifer

äur Q3erfügung ^u ftellen al^ ©egengefc^en! für bie Überreii^ung

bc^ SO'Zarfdt)aUftabe^, ^ä^renb meiner Antt)efen^eit in ^onftanti--

nopel im S^ebruar 1916 ift bie ^tage einen er^eblid)en 6(^ritt

tt)eiter gekommen, fo ba§ id^ am 2» SSJ^ärs bem im Äau^)tquartier

n?eilenben 9?ei(^^!an5ler fd^reiben fonnte:

„®er Q3eft^ b^S eönaculum« (<abenbma^löfaate^) ift für bie

beutfi^en ^at^olxUn ein Äergenönjunfi^, unb xd) bin übetjeugt, ba%

eö anifi) i« btn n)eiteften et)angeUf(^en Reifen bie größte ^reube ^er-

t>ornifen n)ürbe, tt>enn eö gelänge, biefe^ Heiligtum in 4riftli(^e Äänbe
surüdäugen)innen. ^er ©eneraWonful in 3crufatem i)äH in feinem

öom 28. ^e^ember 1915 batierten Q3eric^t bie (Smerbung für mögtici^,

nai^bem er früher einen anberen Stanbpunft eingenommen ^at. 0er
Äerr Q3otfc^after, ©raf QGÖolff^'SO^etternic^, f)at mir mit ber Q3itte

ftrengfter ©e^eim^altung eretärt, ba^ er felbft in ^^onftantino^jel

Schritte unternommen ^abe, nm gu fonbieren, ob irgenbit>elci>e religtöfe

93ebenfen beftänben. (g^ fei i^m erHärt n>orben, ba% fot^e nic^t

ijorliegen. (Sr, ©raf Q[Bolff=90^etterni(^, tt)erbe beö^atb bem Sultan

öorf^lagen, ba% ber 6ultan aU ©egengabe für bie 93erlei^ung be^

9)Zavfd^aaftabeö ba^ (Tönaculum Seiner 9}iaieftät btm 5)eutf(^ett

^aifer fc^enfen foUe, fobatb bie nötige "^Iblöfungöfumme t>or^anben fei.

^lö 'Slblbfung^fumme refp. S^auffumme lommt nac^ bem 93erid)t beö

©eneralfonfulö t)on Serufalem bie Summe t)on brei9}Zillionen ^anfen
in 93etrrtci^t. 3c^ ^offe beftimmt, ba§ eö mir in nii^t aUm langer Seit

gelingen tt>irb, biefe ©eiber aufjubringen, unb id) reife nac^ bereit«

gehabter 9lü(ifpra^e in 9?Züncben nun am fommenben 9?Zontag noc^
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min 8U Äcmt 5^arblna( öon Äartmann, ber Q3orf^^ent>cr bc^ 93ereittö

t)om Äciligcn ßanbc ift. O^ne eine binbenbe unb enbgüttige Sufage

Qeben äu können, möchte ic^ boc^ betonen, bafj t^ bie beutfc^cn ^at^o-

lifen t)or i^rem (^riftlii^en ®en)iffen unb öor i^rem 9^ationatbeit>u9t-

fein nic^t Verantworten tbnnUn, toenn fie bcn ledigen günftigen

95Zoment jur 6rn?erbung beö 6!5rtaculumö an ber ^ouffumme
fc^eitern laffen njürben. 6^ n>äre nun bie ^rage au ftären, n?er ©gen-
tümer unb (Sc^u^^err biefeö ÄeiUgtumö tt>erben foU. 3(^ ertaube

mir ben Q3orfc^lag, ba^, tt>enn baö ÄeiÜgtum burd^ Q3erlei^ung be^

euUanä nac^ SHufbringung ber erforberli^en ^auffumme ©einer

gj^ajeftät bem Slaifer jur Q3erfügung geftellt toirb, ©eine 9}Zaieftät

bk grofje ®\xte ^aben möchten, ba^ gefamte Heiligtum Seiner SO^ajeftät

bem ^5nig ßubn)ig III. bon 93a^ern alö Eigentümer, 6d)u^- unb

93au^errn n^eiterjugeben. 3^ bin feft überaeugt, bafj ein folc^cr

faiferlic^er Salt bei aüen ^at^otifen be« ©eutfc^en 9^ei^^ ben beugbar

beften Einbrurf machen tt>ürbe unb ha% baö Heiligtum auc^ über bie

OBec^felfc^idfale ber <^olitif ^inn)eg bem ^riftlic^en 93eft^ gefiebert

crfi^eint, tt>enn eö im Privateigentum beö i^önigig von 93abem fici^

befinbet. ©eftern vormittag ^atte ic^ ©etegen^eit, mit ©einer

9}Zaieftät bem 5^önig von 93abern über biefe ©ebanfen gu fprec^n.

©eineSOZajIeftäf, ber ^önig ßubtvig, n?ürbe ^oi^erfreut fein, n>enn ba§

Äauö QOßittelöba(^ aU Sbütcv beä Gönaculumö beftimmt n>ürbe. 6einc

^JZajeftät erhärte aber, ba^ felbftverftänbli^ biefe 9^cgelung nur in

93ctrac^t fommen fönne, n?enn ©eine SDZaieftät ber ^aifer au3

eigener 3nitiative biefen QBeg befc^reiten njürbe. ^üv bie ilber-

lajTung beö Gönaculumö an baö ^önig^bauö 93abem_bürften im

aagcmcinen fotgenbe ©eft^töpunfte fprec^en: ®a eö ftc^ um ein

fat^oltfc^eö Heiligtum ^anbett, fo tvürbe ein fat^otifc^er 9)^onarc^

alö erf)ü^er beöfelben befonberö geeignet fein, international

ttJürbe ber Übergang beö Heiligtum« in beutfc^e Äänbe n>eniger

beanftanbet tverben, tvenn 93a^ern, b. ^. ber f^önig ßubn>ig ^tatt

be^ ^eutfc^en 9?ei(ie«, b. f). ber ^aifer, ©runbi^err unb Eigentümer

werben würbe/'

9^ei^^!an5ler t)Ott 93et^mamt ÄoUtt>eg, ber fofort bent ^aifet

93i>ttrag ^ielt, fonnte bei feinem furj barauf fotgenben 93efu(^ in

Sö^üni^en bem ^önig x>on 93apern mitteilen, t>a^ ber ^aifer mit

meinen 93orf(^lägen tjoüi^ommen eint>erftanben fei unb ftd^ au(^

feinerfeit^ um ben ^rmerb be^ dönacutum^ bemühen tt>erbe.

€^ n)ar nid)t überrafc^enb, ba^ in ^onftantinopei bie 6a(^e nic^t

fo f(^neH tjoranging, it>ie meine Hngebulb e^ anftrebte* 0er 93ot=

f^after fd)rieb mir im ^ri( 1916, ba§ er nac^ '^bfd)lu^ ber 93er-

^anblungen über bie ^a)>itulationen bm SO'^oment für gekommen

^Ite, bie ^rage liegen be^ ^rmerb^ be^ ^önaculum^ tt>ieber an=

jufd^neiben: „6ie l^önnen fxd) barauf t>erlaffen, b<x^ xö) ben richtigen

^SlugenbUct nii^t »erfäumen tt)erbe/' 0ur(^ Q3er^anbtungen mit

ber ^urie erlangte i(^ au meinem 93or^aben bie Suftimmung
9^om^. 0ort festen fpäter aüerbing^ ©egenftrömungen ein.
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toclc^c baß dönaculum t)en t)eutfc^en ^atboUfcn md)t gönnen

wollten, obwohl bod) bic bip(omattfd)cn Q3crbanb(ungcn ^um ^--

n>crb bc^felben tPä^rcnb t>t^ Kriege« nur bur(^ 'S)eutfc^Ianb gepH^tt

werben fonnten unb aud) 'OamaU ein (frwerb für ben heiligen Stu^l

au^Öcfd)IofTen war. '^uf meine einge^enben '5)arlegunöen im

Suli 1916 ftnb bann aud) biefe 93eftrebungen tJerftummt. ^er ^ro=

tjinjial ber baperifc^en tyransi-t^fanerprooinj, ber um jene Seit

^aläftina bereifte, warnte t)or ju großem Optimi^mu^. „^od) ftnb

bie ^of(em^ in 3erufa(em nic^t aufgcflärt über bie 3rrig!eit i^rcr

*21nfd)auung, wonach fic^ unter bem ^önaculum t)a^ x>on i^nen

^oc^t?ere^rte @rab <5)amb^ befinbet. Golange aber t>ie^ ni(^t ge=

fc^e^en, ift ein ^iHuffbmmen be^ tJanatii^muß unb bamit ein Gefeitem

be^ ^lane^ fe^r ju befürchten."" *^urc^ bie QSer^ögerung be^ *2lb--

fc^luffe^ ber beutfc^^türüfc^en Q3erträge würbe aud) ber Termin

jur ^ufna^me ber legten QSer^anblungen über ben Erwerb be^

^önaculum^ mit ber ^ür!ei in ben Äerbft vertagt, ^ber auc^ in

'Serlin waren „^iberftänbe, ^ngftlic^feiten unb Q3orurteile'' ju

überwinben. @raf ^o(ff--^etternic^ legte im ^^luguft ^alaat--

^ofc^a einge^enb bar, t)a^ bie 9Irmenierfrage unb bie Unterbrücfung

bcT c^riftlic^en 3nftitutionen in ber Würfel öiel böfe» Q3lut gemalt

xtnb bie Stimmung bei ben Parteien in '5)eutfd)lanb ungünftig bf

=

einflu^t l^aht; bie ^ürfei müfTe jur ^eru^igung erbeblid) beitragen;

txk^ befte lÜ^ittel bierju fei ber Q3er!auf be^ dönaculum^ an bie

beutfc^en ^at^olüen. 'iHud) nac^ feinem 9^ü(!tritt i)at ftcb @raf

^olff--^ettemic^ münbli(^ wie fc^riftlic^ weiter für biefe gro^
0ac^e eingefe^t unb betont, ba^ t)or ber Q3erabfc^iebung ber beutfc^-

türüfc^en Q3erträge bie '^Ingelegen^eit i^re ßöfung finben muffe.

^t ^nwefen^eit beß türüfd)en 9Dtinifterß Äalil in Berlin würbe

bann benu^t, um biefem öarjulegen, txi^ bie ganzen Q3erträö€

mit ber ^ür!ei ©efa^r laufen würben, wenn in ber S^^age be^

^dnaculumß fein €ntgegen!ommen gezeigt würbe, ^zv türÜfc^e

9}Zinifter üerfprac^, fofort nad) feiner 9^üd!e^r nad) ^onftantinopel

bie Angelegenheit jum 'Abfd)lu5 gu bringen, unb fugte bei, ba^ bit

gan^e *i21ngelegen^eit leid)t §u regeln fei, wenn ^eutf(^lanb €nt--

gegcnfommen in ^xxd)tn= unb Sc^ulfragen jeige. 6taat^fefretär

oon Sagow lehnte bie 93erquidung biefer beiben Angelegenheiten

ah, 95otfcbafter @raf ^olff-xÜ^ettemi(i teilte mir al^ feine Auf-

faffung im Oftober 1916 mit, ba^ ber (frwerb beß ^önaculumß

fe^r au^ftd)t^reid) fei; wenn er nocb einige ^oc^en in ^onftahti--
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nopti öcblicbcn roärc, wäre ber ^rtpcrb jtc^cr gelungen; er ^abc

nneber^olt mit ^alaat*^afd)a bie Srage gefproc^en, ber il)m erflärt

\)ahe, t>a^ er ^Ib 3erufalem ^aben fönne, menn er bie ^uf^ebung ber

^öpitulationen ^erbeifüf)re; meber ber ^afufminifter nod) ber

6c^eid) wl 3flam Ratten ^ebenfen geäußert; ebenfo ^attt ^(^

ber ©ouüerneur r>on Serufalem äu^erft günftig über ben (frroerb

auögefproc^en imb erüärf, ha^ nur gemiffe ^ebenfen in oßmanifd)en

Reifen hervorgerufen würben, wenn fofort auf bem ^la^ eine

^rc^e erbaut würbe. 3c^ !onnte bem ^otfc^after t>ertl(^em, ba^

bie ^eutfc^en gar nid)t baran bäd)ten, auf biefem ^la% eine ^rc^e

ju erbauen, ba berfelbe an bie '^ormitio grenze, wo firf) bereite

eine ^rac^türd)e befänbe. ^uö) ber türfifc^en 9^egierung in ^on-

ftantinopel Ue§ icf) äbnlic^e (frftärungen abgeben, ^it bem xflad)'

folger be^ ^otfd)afterö @raf tlRetternic^, ioerrn x)on ^ü^lmann,

erörterte ic^ bie ^age wieber^olt, namentlich in ber 9^ic^tung,

txi% fcfeon um bie beutfc^--türüfd)en Q3erträge, gegen welche an=

geftd)t^ mancher Q3or!ommniffe in ber ^ürfei boc^ erl)eblic^e 95e--

benfen t>orlögen, im Parlament jin* 91nna^me ju bringen, ber

Erwerb be^ ^benbma^l^faales im böd)ften @rab n)ünfd)enött>ert

fei. Äerr »on ^ü^lmann fab mm plö^lid) ben Erfolg al6 anwerft

jweifel^aft an. ^alaat--^afc^a brachte nämlici) "Einfang 1917 eine

9'^ei^e neuer 93eben!cn üor. €r wollte ben beutfc^en ^at^olüen nur

regelmäßige Qlnba(^ten geftatten unb macfete fcf)lieBlic^ ben Q3or--

fc^lag, bie beutfd)en ^atbolüen möchten fic^ jur Sc^ommg be«

religiöfen ^mpftnben« ber ^o^ammebaner für ein anbereö
i)eiligtum intereffieren. lOZein @egenx)orfd)lag ging ba^in, ba%

nic^t bie beutfc^en ^atbolifen ba^ dönaculum laufen, fonbern ba§

bem Sultan bas @elb ^ur Q3erfügung geftellt werbe, bamit er al«

Käufer auftrete, "^ngeftcbt^ ber militärifcben ^ebro^ung Seru-

falem^ !önne bann bie "^rt r>on Sarfopbag, welken bie dürfen für

ba^ @rab ^amb^ l)ielten, au6 6ion entfernt werben, ba biefer

^^oc^gelegene ^eil ber ^tabt ber ^efd)ie§ung ^uerft au^gefe^t fei.

®er (Sultan fönne mit bem ^aufgelb eine neue xDtofd)ee bauen unb

bort bm 6arfop^ag unterbringen, fo ba% bk ganje ^ftion nac^

außen al^ eine militärlfc^e tDtaßnabmc erfcfeeine. ^ie religiöfen

93eben!en feien bamit befeitigt. ßeiber jogen fid) bie 93er^anb--

lungen immer mebr in bie Sänge, ^e militörifcbe ^ebrobung
3erufalem6 bracbte fie jum 6tiUftanb; bie ©nnabme Serufalem^

burc^ bie (fnglänber machte e^ jur £lnmöglich!eit, bie ^tage noci^
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§u regeln- '2luf meine "^Inregung ^in n)urbe mit ber ^ür^ei bamals^

j;)ereinbart, ba§ bie 9läumung 3erufa(emö p(^ in einer fold)en "Sorm

t)oU5ie|)en foUe, „t>a^ um Serufalem nii^t kugeln unb ©ranaten

pfeifen".

<2lngefi(^t^ ber 9^eugeftaltung ber 0inge in ^aläftina mu§ bie

ganje ^|)riften^eit mit 93eftimmt^eit forbern, t>a^ fämtU(^e
^eilige 6tätten in ii)x Eigentum in ber ^orm übergeben,

ba^ i^ünftig^in 6treitigfeiten au^gef(^(offen ftnb. 6(^on n>d^renb

be^ ^riegeg ift man Joon t>erf(^iebenen 6eiten an mid^ herangetreten,

auf eine 9^euregelung ber un^ltbar gen)orbenen 93er^ltniffe in

ber@rabe^!ird)e §u bringen. 93ep$er ift ber türfifd^e 6uttan.

93enu^ung^rec^t in ber ©rabe^firi^e ^aben neben ben (ateinifc^en

^at^olilen auc^ bie ©ried^en, Armenier unb Gopten. SO^an f(^lug

üor, ber 6ultan möge bie @rabe^fir(^e bem ^eutfc^en ^aifer

unb bem ^aifer t)on Öfterreic^ f(^enl^en, n)eld^e fie bann bem ÄeiUgen

93ater aU (Eigentum übertt)eifen mürben. Serufalem felbft ^at

imter bem Kriege ftarf gelitten. *5Hlle fat^olif(^en ^aifenanftalten

würben aufge|>oben, bie ^inber in ba^ neue 3entraln)aifen|)au^

unter mo|)ammebanif(^er 93erU)altung mit mo^ammebanif^en

unb proteftantif(^en £e^rern unb £e|)rerinnen abgegeben, ^er

©efa^r, ha^ alle mit 93efd)lag belegten fatf)olif(^en ^nftalten öer-

fteigert tt>ürben, begegnete id) burc^ 6d^ritte hd ber beutf(^en 9^e-

gierung. ^ud) in 93et^le^em tt)urben fämtlid)e e^emal^ fir(^lid)en

*2lnftalten für militärifd^e 3n)e(le benu^t.

0er 93erg Marmel, bie ®iege be^ ^armtliterorben^, ber

bi^ 5um ^u^bru(^ be^ ^riege^ unter frangöftf^em Protektorat

fid^ htfanb, ftanb in ©efa^r, al^ ©gentum t)on ber türfifd^en 9^e--

gierung beanfprui^t, t)erfauft nnt t)erfteigert §u n)erben, obtt>o^l

alle feine 93efi$ungen unbeftrittene^ (Eigentum be^ Orben^ ber un-

befd)u^ten Karmeliter finb unb aB internationale^ (Eigentum bem

ganzen Orben gehören, ^uf meine 93eranlaffung tt)urbe bie beutfd^e

93otfd)aft in Konftantinopel angemiefen, bie nottt)enbigen Sö^a^^

nahmen sum 6d)u$e biefe^ Äeiligtum^ §u ergreifen, tt>a^ um fo

nottt)enbiger mar, al^ ein großer ^eil ber jel^n Mometer langen

SERauer, bie ba^ ^efi^tum be^ Karmeliterorbens^ umfaßte, nieber=

geriffen n>urbe unh angeborene auf gro^e ^eile be^ Klofteretgen-

tum^ <Hnfprü(^e erhoben unb bereite 93aun)erfe auf biefem er-

rid^teten. 0ie türüf(^e 9^egierung unterftü^te bie Eingeborenen

gegen ba^ Karmeliterflofter unb lie^ biefe^ nad^ ,^rieg^au^bruc^
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fc^Ue^en. um tne beutfc^e ^influ^a^me ftärfer be^tünben 5u

t6nmn, mürbe eine Qx'6^^vt ^nja^l beutfc^er ^armeUfer|)atre^

bort^itt gef(^i(ft» <S)ur(^ bie fobann ^erbeigefü^>rte 93ermittlutt9

be^ beutf^en 93otfc^after^ konnten bie ^atmeUteranftalten tpä^renb

be^ ganjen ^ege^ alö ungefä^rbet gelten.

8. Äapitel

Bulgarien

9^a(^ bem Stieben t>ott 93u!areft fe^te Berlin auf t>a^

tumämfd)e ^ferb, ^ien auf ba^ bulgarifi^e; biefer Smief^alt

naö) au^en tt)äre ein erftflaffiger poUtif(^er 6(^a^5ug gert>efen^

tt)enn er p(^ aU bie ^olge einer 93erabrebung ber 3entral=

möd^te bargeftettt ^ätte; aber ba^ mar er nid^t. 3n ^ien mai^te

p^ bamal^ ba^ ©efü^l geltenb, 0eutf(^lanb ^be für bie öfter--

rei(^if(^=ungarifc^en Sntereffen auf bem 93aWan nxö)t genügenb

93erftänbni^; ba^ mürbe mit sur Urfa^e, ba§ e^ im 3uU 1914 in

ber ferbif(^en Stage eine re(^t forfc^e Haltung an ber 6eite ^ien^

einnahm* ^ür \^b^n bie 95a(i^anX)er^äItniffe überbli(^enben ^oli=

til^er mar e^ f(ar, ba^ 93ulgarien in einem ^rieg^ in bem um bie

^ften5 6erbien^ unb bamit um bulgarifc^e ^nf|)rü(^e gefäm|)ft

mürbe, nic^t h\^ gum ^nbe neutral bleiben mürbe. 0er Äa§ ber

95ulgaren gegen bie bereite in ben ^rieg öermidelten 6erben

unb gegen bie no(^ ^Neutralität geigenben 9Numänen mar un--

gemein gro^, mä^renb mit ^onftantinopel fxd) freunblic^e 93e=

jie^ungen anbahnten, bk p(^ burd^ ben 1915 erfolgten ©ebiet^=

au^taufd^ bei ^brianopel unb an ber SO^ari^a noc^ ^erglii^er ge--

ftalteten. 0er erfte QBaffenerfolg ber beutfi^en Armeen erleii^--

terte bie t)orbereitenben Schritte für ein 93ünbni^ jmif^en ben

Sentralmäd)ten unb 93ulgarien; baöfelbe mar in ben erften 6ep=

tembertagen 1914 fo gut mie fertig, al^ burc^ bie unglückliche

Beübung an ber S(Karne im legten ^ugenblid auf bulgarif(^er

6eite bie £lnterfcf)rift loergögert mürbe.

0er treuefte unb 5ut>erläfftgfte ^eunb be^ 93ünbniffe^ mit

0eutf(i)lanb mar unb blieb ^önig <5erbinanb. 0a^ naö) ben

9Nieberlagen Öfterreic^ö in ©aligien nrt^ ber 93erfteinerung
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t)e^ ^egefi^ im Q9öeften auc^ ba^ beutfc^--frcunbUc^c Kabinett

9^at)o^lan>on) eine abmartenbe ÄaUung einnai^m, i)at mic^ nid)t

übetrafc^t. <5)ie 93erid)te ber an bie neutraten unb befreunbeten

Äam^tftäbte entfanbten bulgatifc^en ^oUtüer lauteten übereini^

firtmmenb auf „abtt)arten'\ 93on beutfcber Geite, treu unterftü^t

i?on ^ien, n)urbe unermüblid) gearbeitet, um 93ulgarien jum

£o^frf)(agen ö^Ö^J^ 6erbien 5U gen)innen. ^ber bie (fntente mar

aud^ nid^t mü^ig unb mad^te »ertodenbe *2lnöebote in 6ofia, bie

aUerbing^ öon hm 3entralmäd)ten mit gutem ©emiffen überboten

merben konnten, ba man ^ier feine 9lMfx6)t auf 6erbien 5u nehmen

]^atte« <5)ie ^unbe be^ 93u!arefter S^rieben^ t>c>n 1913 unb bie

vorausgegangenen unglüdUc^en ^reigniffe fi^merjten baS bul-

garif^e ^olt '^llS fid^ baber bie beutfd^e Oberfte Heeresleitung

im September 1915 entfd)lo§, ben 93ormarfd^ gegen Serbien

anjutreten, toaxtn nxd^t me^r allju i)iele 93eben!en gegen eine aftit>e

93eteiligung ^Bulgariens in Sofia ju überminben, 93erfc^iebene

glüdlid^e Hmftänbe gematteten mir, über bie 93er^ältniffe in 93ul=

garien mä^renb beS ganjen Krieges bie benfbar 5ut)erläffigften

93eric^te gu erhalten.

^ie bulgarif^e ^obilifation ging ^nlxi: September 1915

^iemlid) ftill t)or fxd). „0er ©eift ber einrüd^enben Gruppen war

atterbingS !ein ge|)obener. 0ie £eute ^aben gro^e ^nxd)t X)or ben

fommenben (^reigniffen unb befürd)ten bie gried^if(i)e unb ru-

mänifrf)e Komplikation. 3u unangenehmen 3tt)ifcl)enfallen ift cS

jeboc^ nid^t gekommen/' 0ie jal^lreic^en ruffopl^ilen Greife t)er=

hielten fic^ t)orfid)tig» ^U in jenen ^agen ber "^emofratenfü^rer

'^O'Zalinon) i?om König empfangen mürbe, verbreitete ftc^ bie falfd^e

9^a(^rid^t, ba§ ber König ben Eintritt SO'^alinomS in ba^ ^ahxmtt

n)ünfd)e. <5)ie "Agitation ber Entente mar um biefe Seit enorm;

eine 9^ei^e neuer 93lätter mürbe hierfür gefc^affen. ^k ßanbung

einer ^ntentearmee in Salonift mürbe burc^ Organe ber englifc^en

©efanbtfd^aft offiziell angefünbigt, 0ie ©efa^r eineS 93ürger=

Krieges ftanb vor ber ^ür, jumal bei bem angebro^ten ruffif^en

^ruppenburd^jug burdb 9lumänien* 0er <5eftigfeit ber 9^egierung

gelang eS, Stvif^enfallen vorzubeugen. Unmittelbar vor bem

^uSbrud^ beS Konflikts, als bie Entente i^r Spiel verloren fa^,

befd)ränfte fie fid) barauf, ffuri^t vor ber fommenben £lbermad)t

unb 9luSbeutungSfud)t 0eutf(^lanbS in ^Bulgarien ju verbreiten,

maS namentlid) bei ben 0emo!raten eine günpige 'i^ufna^me fanb.
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0a^ über aUe^ Smarten glüdlic^e Q3orattfc^teitcn bcr militari»

f^en Operationen in 6erbien Bfte in gan§ Q5ulgarien tt>ie nic^t

minber hzi ben Sentralmäc^ten lebhafte S^reube au^. ^urc^ bie

€inleöung be^ OSalfan^uge^ würben bie 93e5ie^ungen §tt>if(^en

0eutfd)lanb unb 93utgarien i)on SOionat §u SO^ionat beffer. @ro§e

93erbienfte um tk ^t^geftaltung biefer 93e5iet)un9en ^aben ftc^

ber (^efanbte @raf Obernborff unb ber ^itttärbei)oümä(^tigte

t)on Waffen) erworben.

^ä^renb meinet mertägigen *2lufent^a(t^ in 6ofia (t>om

10. bi^ 14. g^ebruar 1916) ^atU xd} au^ ben §a^lreic^en 93e--

f))red)ungen bm einheitlichen (finbruct gewonnen, „ba^ 0eutfc^--

(anb in ^Bulgarien einen ber§eit ungemein begeifterten ^unbe^--

genoffen bejt^t, ber and) entfc^loffen ift, un^ treue ^teunbfc^aft

für bie Suhtnft 5u galten. 0a^ "zJRinifterium 9^abo^latt)on>, ba^

im Parlament nur eine gan§ geringe SD'^e^r^eit bejt^t, wirb in

feiner auswärtigen ^!)olitii^ nunme^^r t)on na(;e5u aUen Parteien

unterftü^t» 9^ur ein geringer ^eil bleibt au^ beute noc^ feiner

ruffop^ilen Haltung treu, ^an tann eS aU bm feften '^Bitten beS

bulgarifd^en Q3olfeS bejeic^nen, mit ben SO^ittelmäi^ten eine un--

t)erbrüd)li(^e treue 5reunbfd)aft ju galten. 0abei fam melfac^

ber QBunfc^ 5um ^uSbruc^, ba^ t>on beutfc^er Geite me^r getan

werben muffe, um bm ruffop^ilen 93eftrebungen btn (Eingang in

baS £anb für immer 5u t)erweigern." 0ie nationalen ^rieg^Siele

93ulgarienS würben mir gegenüber x>on famtlichen SDiiniftern unb

^Hbgeorbneten mit glü^enbem ^euer t^ertreten. (fS ^tanb bamalfiJ

ber ^unf(^ na(^ bem Erwerb öon ^awalla im 93orbergrunb.

©ans allgemein trat ber ftarfe Äa^ gegen 9^umänien ^ert)or.

^ie 9^umänen waren bem bulgarifc^en Q3olf me^r t>er|)a§t aU
bie ©riechen unb 6erben jufammengenommen : ber tapfere 93ulgare

iiebt in il^nen *5eiglinge. 93ulgarif(^e Offijiere ^aben mir erjä^lt,

ba^ auf bem bekannten „Spaziergang" ber 9^umänen im zweiten

93alfanfrieg oft ganje 93ataillone berfelben ^ox einem falben ober

ganzen ^u^enb 93ulgaren bie 5lucf)t ergriffen ^tten.

3ur Kräftigung beS beutfd)=bulgarif(^en Q3er^ältniffeS würbe

aßfeitig bie Verausgabe einer gut geleiteten beutfrf)en Seitung in

6ofia geforbert unb bk '2öiebererrid)tung beS KonfulatS in 9^uft=

fc^uf, ferner ber 93efud) bulgarif(i)er ^bgeorbneter in ^eutfc^lanb.

ße^tere Anregung griff icb fofort auf unb »erabrebete bie Einzel--

Reiten beS 93efud)S. <5)abei legte iä) großen ^ert auf ben Hmftanb,
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ba§ Q3erttetet aller Parteien ol^ 93ertreter bet 6o6ranie in

0eutfd^lant> erfc^einen foUten; bod^ begeönete biefer @cban!c

^attet|)olitifd)ett 6d)tt)ierigfeitett. 9}^iniftcr))rä{tbent 9labo^lan)ott>

antwortete: „@el^t bte Op^ofition mö) 93erUn, fo muffen meine

2^uU 5u ibaufe bleiben/ 93on majebonifc^er 6eite tt)urbe mir

bie (frrid)tung einer ma5ebonifd)en Stiftung in 93erlin na^jegelegt,

um einer angemeffenen "^Inja^l SO^^asebonier su ermöglii^en, i^re

"iHuöbilbung in *^eutfd^lanb ju erhalten«

^reue ^eunbe be^ 93ünbniffe^ ma(^ten mid^ fd)on bamafe

auf 3n>ei bro^enbe ©emittertoolfen aufmerffam: einmal

t>a^ auftreten mand^er beutfd^en Offiziere, ba^ nic^t genügenb auf

bulgarifd^e Stimmungen 9^üd^fid)t ne^me, unb auf bie lärm^afte

'iUnJünbiöung ber künftigen beutfd)=bulgarifd)en Äanbetebe^ie^ungen*

©erabe auf bem le^teren ©ebiet ift im £aufe ber SO'^onate man^er

S^e^ler gemad^t tporben. 93ei i)erfd^iebenen offtjiellen unb freunb--

fd^aftlid^en Sufammenfünften mit SOf^iniftern unb Parlamentariern

fanb immer n>ieber bie 93erjtd)erung ^ingebenber ^reue bi^ jum

(inbe begeifterten ^u^bruc^, tt)ä^renb id^ in einer öffentlichen *2ln=

f:pra(^e barauf ^intt>eifen i^onnte, „ba§ 95ulgarien unb 0eutfd)=

lanb burd^ t>k treue Eingabe i^rer 93ürger an ta^ 93aterlanb

unb bie ^l^nlid){eit i^re^ 6d^id^al^, ba^ fie t)on ber Serriffen^eit

pr ^in^eit führte, t)iel ©emeinfame^ i^aben. Bulgarien unb

^eutfd^lanb i)ah^n Weber in ber ©egenwart no(^ werben jie in

ber 3u!unft politifd)e ober n)irtfcl)aftlid^e (Begenfä^e ^ben. 3^re

Sntereffen ge^en nebeneinanber unb barum mn^ ii)x 93ünbni^

unerfd^ütterli(^ unb i^re Steunbfd^aft unlösbar fein." 0ie in bie

^ugen fpringenbfte Snid^t meinet 93efu<^e^ war bie balb barauf

fiattfinbenbe 9^eife ma^gebenbfter bulgarifd)er deputierten ber

9^egierung^mei^ri^eit burd) ^eutfd)lanb Anfang Suni 1916. ^e
^rt, wie bie bulgarifd^en ^Ibgeorbneten in einzelnen beutfc^en

6täbten empfangen würben, i)at auf bie bulgarifc^e iöffentlid^feit

dnm tiefen (finbrud^ ^tmaö^t SO^an i)atU biö je^t nur immer eine

Q3orftellung »om halten, fid^ refert)iert »er^altenben 0eutfd^en.

^e 93ulgaren fui^ren nadi) ^eutfrf)lanb nid^t o^ne eine leife ^ux6)t,

ba§ fie fi(^ ber bortigen ^tmofpi^äre nx(i)t würben anpaffen fönnem

„^^ liegt in ber 9^atur ber Sofioter politifd^en ^en!ung^art, pdf)

bie 9lolle 95ulgarien^ aU jene eine^ Keinen (5taat^ tjorjuftellen,

ber t)on einer bemutternben @ro^marf)t balb mit £iebe, balb

mit 3orn bei^anbelt wirb, je naä)tftm, wie fid) bie ^nge geftalten.
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®a^ ift ruffifc^e 6ci^ule. 0a§ 93ulöanen bie^mal öon ^cutfc^lanb

laB t)oütt)ettiger 93unbe^genoiTe uub mit aUen i^m gebü^^renben

g^rcn bc^nbcU mürbe, n)irfte ^ucrft einigermaßen öerblüffenb,

anbererfeit^ ]^ob e^ jebod) ben S^ationalftolj, unb tagekng be-

; »egten fid) bie ^u^ft)rad)en um ba^ ^^ema ber t)ertrauen^t>oUen

' 3ufunft 93ulgarien^/ 60 Wloß biefe nai^ melen 6(^tt)ierigfeiten

! burd)gefü^rte *2lftion mit einem gan§ imgef)euren propaganbiftifc^en

Erfolg,

©er balb barauf erfolgte ©egenbefuc^ einer *silborbnung ber

bürgerlid)en ^rai^tionen be^ 9^ei(^^tag^ (bie 6o5ialbemo!raten

I

fc^tcffen fxö) babei au^) geftaltete fid) ju einem ^riump^jug burd>

ba^ ^errlic^e, öon glü^enb ]^eißer Orientfenne beftral^lte ^dfan=

lanb. Qlud^ bie Oppofttion gegen bk 9legierung 9^abo^lan)ott>^,

mit beren ^ü^rer id) njä^renb meiner *2lnn)efen|)eit in 6ofia n)ieber=

^olt unb eingel^enb gefprod^en ^abe, benal;m fxd) »oöfommen

forreft, ©ie ^egrüßung^artifel ber oppofttioneUen treffe Hangen

ebenfo ^jerjUc^ tt)ie biejenigen ber 9^egierung. ^ei ber Begrüßung

ber 9^ei(^^tag^mitgUeber auf bem 93a|)n^of in 6ofia ereignete

ft(^ tin Keiner 3it>ifcbenfaU, ber leiber jur ^olge l^atte, ba^ bk

Oppofition entgegen ibrer W>[x(i)t t)cn aEen 93eranftaltungen ber

9^egierung fernblieb, S^aft aüe "deputierten ber op|)ofitioneUen

bemofratifd)en Parteien n)aren im SeftKeib jur Begrüßung mit

ibrem Rubrer, bem früheren SO^inifterpräftbenten SO^alinon), er=

fd^ienen, nad^btm i^nen i^orber jugeftd^ert tt>ar, baß SO^alinott) ben

!
Q^eid^^tag^mitgliebern t)orgefteUt n)erben tt)ürbe, ©a^ Q3erfpred^en

würbe jebod) nid)t gebalten; ba^er blieb bie Oppofttion ben 9^e-

i gierung^ijeranftaltungen fern; aber bei aEen neutralen 93eranftal=

ftungen, j. 93, benen ber ^iRajebonier, ber Sournaliften, erf^ien

ibie Öppofttion in auffallenb ftarfer 3abl unb fud^te, tt)o e^ nur

jmöglid^ tt)ar, ^u^fpracbe mit ben beutfd)en ©äfien. 0er 93efudb

Ibatte bie große politifd^e ®iri^ung, ba^ alle regierungsfähigen

i

Parteien 93ulgarienS fid) öffentlid) unb feierlid^ als ^nbänger

ibeS ^ünbniffeS proklamierten, 3ar ^erbinanb empfing bie *2lb--

georbneten n)ieberbolt unb ^at mir mand)e jtttreffenbe 93emerfungen

über einzelne Parlamentarier gemacht. Q3on bem „ungekrönten

^önig t>on '^^reußen'', bem früberen !onfert)atit>en S^ü^^rer Äerm
i)on ^tt)bthxanb, tt)ar er febr enttäufd)t, jumal biefer bem 3aren

gegenüber fid) ba^in äußerte, baß 0eutf(^lanb nad) bem Kriege

fid^ fd^ließlicb bo(^ mit 9?ußlanb tt>ieber befreunben muffe, tiefer
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talU <2öaffcrftra^( fann fautn al^ ein 'zOZeiftcrftüd ber Diplomatie

bejeic^net tperben.

60 öünftig ftc^ bie äußere ^oMt 93ulganen^ für ba^ 93ünbni«

geftaUete, fo tt)enig kfciebigenb tt)ar bie innere <intmälun^,
ba namentli(^ t)on ber 9)^itte be^ Sa^re^ 1916 ab immer fd)örfer

bie (^egnerf(^aft ^tpifd^en bem bemofratifc^en Oberfommanbo

unb ber liberalen 9^egierunö |)ert)ortrat. ^k bemofratif(^e Partei

unter ^ü^rung '30'Zalinon)^ fu(^te an^ 9luber au fommen, 'dhxx

ber Q3ermittlung be^ ^önig^ ift e^ gu X)erbanfen, t>a^ bamal^ ber

^onflift nxd}t fd)ärfere formen annahm» 0er innere ^onfiift

trat ^irva^ in t>tn Äintergrunb bnxd) bie im ^uguft erfolgte ru--

mänifi^e^rieg^erHärung an Öfterrei(^=Hngarn. SO^an ^ielt

e^ für felbftii>erftänblid), ba^ aud) ber ^rieg^juftanb 5tt)ifc^en

9^umänien unb 93ulgarien eintreten muffe. 3n militärif^en Greifen

äußerte fid) barüber e^rlid)e ^reube. Dagegen fe^te bie parla-

mentarif(^e O)?))ofition ju einem neuen Q3orftot ein; fie f(^recfte

mit htm Q3ormarf^ ber 9^umänen burc^ bie Dobrubfc^a unb ber

^rieg^erflärung t)on feiten ber ©riei^en unb brad)te bamxt bie in

allen ©emütern nod^ leibt)oll em^funbene ^ataftro^^e t)on 1912

jur neuen ©ärung, ein Hnglüd, t>a9^ nur buri^ einen bulgarif(^ett

6onberfrieben mit ruffifd)er Q3erftänbigung »ermieben werben

fönne. ,,Die überaus refert)ierte Haltung ber 9legierung n)urbe

in ben brei ^agen ber ^rife immer peinlicher empfunben. ^^ fam

in ber Öffentlid)i^eit ju erregten Di^fuffionen, faft Stra^enf^enen,

o^ne t>a^ irgenb jemanb irgenbtt>ie getroffene 93ef(i)lüffe ber 9^e--

gierung mit @laubl)aftig!eit i)ätU na(^n)eifen fönnen. ^m britten

^age ber ^rife begann man fogar im Greife ber ^teunbe 9labo^*

latt)on)^ mit ber S!}iögli(^feit eine^ öonberfrieben^ 5u rei^nen, ba

ber SO^Zinifterpräfibent feinen engeren ^arteifreunben auf 93efragen

feine beutli(^e ^ntn>ort gab, fonbern im Gegenteil bie SQZöglid^feit

einer 93erftänbigung mit ber Entente angebeutet ^atU, anberer--

feit^ bei ber Sofioter rumänifc^en ©efanbtfd^aft eine gett>iffe,

anfd)einenb bered)tigte 3ut)erfi(^t offen jur <5d)au getragen n)urbe."

SDlan empfanb egJ allgemein al^ einen ftd^ löfenben Qllpbrud, al^

nadl) brei ^agen ber ^rieg mit 9lumänien erklärt n^urbe. Diefe

^age ber £lnftd)er^eit n)urbe t)on b^n oppofitionellen Parteien be^

bulgarif^en ^arlament^ grünblic^ au^genü^t. Die ©efc^oipiften,

bie ruffop^ilen Demokraten unb ber größte ^eil ber Agrarier

fpra(^en fid^ für hm ^bfd)lu^ eine^ Sonberfrieben^ an^, 5ür t>k
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^rtlärung be^ ^riege^ tparen aud) bie Gojiatiften, bie aöerbing^

i^ren 6tanb^unft nur in prit)aten ©efpräd^en unb nx6)t offi§ieß

t)ertratcn, ^ie ^emofratcn befc^Ioffen mit SD^e^r^eit, ba^ i^t

^ü^rcr SD^atinon) bem ^önig bie ©nberufung einc^ ^ronrat^ jur

Erörterung ber poUtifi^en unb mi(itärifd)en £age empfehlen foUe,

0er ^önig lehnte e^ jebod) ah, ^aixm\t>, beffen ruffo|)f)Uer 6tanb--

pxmtt begannt tpar, ju empfangen,

„®er ma§gebenbftc <5<iCtor in bicfer ^ife it)ar nur bcr ^önxQ,

(So barf at^ ftc^er gelten, baß ber 5^önig, t)or bie neue Gituation gc-

ftetit, feinen 9JZoment toantte, bie ^ünbniöpflic^t ju erfüUen, unb

er in biefer feiner *2luffaffung t)on ©eneratiffimuö 3efou> unterftü^t

tt)urbe. QBenn aber ber ^5nig bO(^ bie ^rieg^erKärung an O^umänien

um einige ^age ^injog, fo ^atte biefeö 9}Zan5t)er feinen beftimmten

3u)erf, unb jwar um einerfeit^ t>on t>m Sentralmäc^ten geu>iffe

miUtärifc^=))otitifc^e Sicherheiten ^u erlangen, anbererfeitö um bie 9^u.

mänen unb bie Entente gu täufc^en. 9^aboölatt>on) n>ar auc^ in biefem

^atle nic^tö anbereö aU t>a^ gut funftionierenbe QBerfjeug beö

5^önigö. (gr t^at e§ auögejeic^net juftanbe gebraut, ben rumänifc^en

©efanbten, ber bie ^cbingungen für bie bulgarifc^e 9'^eutralität

ni(^t nur ber 9^egierung^ fonbern auc^ bem 5^abinettc^ef beö 5^i5nigö

überreicht f)atU, biö jum legten 9?Zoment über bie tt)a^re Haltung

93utgarienö ju täufcben, ibn fogar im ©egenteil glauben ju machen,

t>a% bie QSerftänbigung tpa^rfc^einlic^ fei. S>ie (fntfc^eibung lag

allein beim ^önig, unb e^ ftel)t gänjlicb außer ^ragc, t>a% bie

Q'^egierung unb auc^ jebe anberc 9^egierung nur t><i^ gemacht i^ätte,

tt)aö ber 5^önig gen)ollt. ®er ^önig ^at ben einzig möglid^en "2öeg

getPä^lt, unb eö tt>at i^m leidet, über aUeö ^arteigegänf ^intt>eg

bie ^inge Har ju entfc^eiben, t>a er tt)ußte, baß t>a^ 93ünbni^

feftft^e unb bie Q3orbebingungen fotpo^t militärif^ tt)ie politifc^,

in ber *2lrmee u>ie im 93olfe, fe^r gut tt?aren. Satfäd^lic^ U)urbe

bie Srftärung be^ ^riege^ an 9^umänien in allen Sd^ic^ten beö

Q3ot!eö fotpobl in ber Äau^)tftabt U)ic in ber ^rot)in8 mit großer

(Genugtuung begrüßt."

^uf biefe ^age ber Unruhe folgte eine längere ^eriobe ber 6ti(le.

6elbft bie angripluftige 9|)pofition f(^tt)ieg. 0a^ beutU(^fte

6t)mptom für bk abfolute 6id)er^eit ber £age im Snnern tt>av

bie lange ^l)n)efen^eit be^ ^önig^.

*2lber f(^on Anfang 1917 trat ba^ g^rieben^bebürfni^

allgemein ^eröor. 0ie n>irtf(^aftli(^e £age be^ £anbe^ t)erfd)led^terte

fid) mit iebem *^onat, bie Neuerung tt>u(^^, ^it june^menber

Neuerung mad^te fl(^ bie Oppoption tpieber me^r bemerifbar.

^aju famen nocf) anbere <5aftoren, „0er r>er|)ängni^t)ollfte 3it>ie--

fralt ift ber sn)if(^en Q^egierung unb Hauptquartier. Er artet oft

in perfönlid)e 6d)mä|)ungen ^mifi^en SDZiniftern unb ©eneralen

au^ unb voav tt)ieber^olt bie Hrfad)e 5eitlid)er Ärifen, bie ftd) aller«

«rjberget, ®tlebni|fe 7
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bittö^ hx^ ie^t immer nodt} teparieten liefen/' ^ie 9legieruttg unb

bie i^r na^t\U^tnbm Greife begrüßten ben Hmftuts in 9^u^tattb,

njeil fte t)on i^m ein na|)e^ ^rieö^enbe ermatteten, tt>ä^renb bie

ruffo^|)i(en Greife glaubten, ba§ fte fic^ mit einem bemoftratif(^en

9^u^(anb in Sufunft met e^er t)erftänbigen könnten* <5)ie ft(^ ju--

fri^enbe innerpotitifd^e ^rife n>urbe in ber anleiten Äälfte 1917

burd) ben 93efuc^ be^ *©eutf(i)en ^aifer^ t>ertagt, jumat ftc^ auc^

bie Opposition an bm *5eierli(^!eiten beteiligte» "©er 9iMtxxtt

be^ (frnä|)rung^minifter^ ^rotogeroff erf(^ien eine Seitlang al^

brol^enbe @en>ittertt)olfe» ^ä^renb man bi^ ^nb^ be^ Sa^re^ 1917

t)on einem unerfc^ütterlid^ feften 93ünbni^ fpred^en ifonnte, ^n=

festen bie ^rieben^t)erbanblungen t)on 93ufareft biefem btn

^obe^fto^; fte führten aud) gum 6tur§ be^ beutf(^freunbli(i)en

^abinett^ 9^abo^latt)ott). ^ie Hrfad^e n:)ar bie 9^egelung ber

^obrubfd)afrage»

3n htm Q3ünbni^t)ertrag jnjifd^en <^eutfd)lanb unb 93ulgarien

mar le^terem bie ^iebererlangung ber im 95ufarefter ^rieben

abgetretenen 6übbobrubf(^a jugefii^ert morbem 90^it btm

günftigen 93erlauf ber militärifi^en Operationen n)ud)fen iebo(^

t)k bulgarifc^en ^nfprüd)e» 0er "©eutfd^e ^aifer fagte o^ne t)or=

^erige Suftimmung ber politifd)en Leitung be^ 9^ei(^^ bem bul=

garifd^en SDZinifterpräfibenten htn 93efi^ ber gefamten 0obrubf(^a

5U* 9labo^latt>oit) legte fid^ in öffentlirf)er ^ammerp^ung barauf

feft* 0a^ 93er^alten ber beutf(^en S!}lilitär^ bei h^n 93ufarefter

Q3er|)anblungen aber re(^tfertigte nid)t bie bulgarifcl)en €rtt)ar--

tungen* ^in gefd)idte^ ^gitation^fi^ftem :^atte bie öffentli(^e ^d=
nung be^ £anbe^ fo gelenft, al^ ob bie ^jiftenj i>on gans 93ulgarien

mit ber 0obrubfd^a fte|)e unb falle. 6o mürbe bie Situation anwerft

gefä^^rlid^* ©elang e^ Qlabo^lamott) nid^t, bie 0obrubf(^a ju

er|)alten, fo mu^te er bemiffionieren. 6ein 9^ad)folger bnnte

nur ber 0emo!ratenfü^rer SOfialinom merben. 0ie ^obrubfc^a

mürbe gur 93ünbni^frage. SO^eine bulgarifd^en *5reunbe fd)rieben

mir au^ 6ofta unb 93ufareft, mo fie teilmeife bei ben 5rieben^=

i^er^anblungen meilten, t)er5meifelte 93riefe. 3d^ |)abe mid^ barauf

im ^^tlvlg^tag für bie bered)tigten bulgarifd)en ^ünfd)e eingefe^t

unb geforbert, t>a^ ©eutfd^lanb nid^t mieber auf ba^ rumänifc^e

^ferb fe^en bürfe. 3a^lrei(^e 0an!ifunbgebungen au^ allen bul»

garifd^en Greifen erneuerten bie 93ünbni^treue. ©leid^^eitig erging

ber ^unfd) an mid), felbft §u einem furzen Q3efud) nai^ 6ofta
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ju fontmen; id) lonnte biefen nic^t au^fü|)ren» ^ie Situation

n>urbe nod^ ü)erfci^ärft burc^ bm Umftanb, ba§ bie türfiWen £lttter=

^änbler bie 9^üc!gabe ber im Sa^rc 1915 fteitt)ißig t)oÖ5ogenett

©rensberid^tigunöen ^eif(f)ten» ^nfang^ *iHpril 1918 tt)urbe mit

loon einer june^^menben beutf(^feinblid^en Stimmung berichtet»

^xxii) ber ^önig befd)tt>erte ft(^ barüber, ba^ er tro$ feiner 93ünbni^-

treue „einen "Ju^tritt nad) bem anberen" bafür bekomme, ba§ er

mit 0eutfd)lanb geganöen fei; ber fd)tt)erfte fei im 93ufarefter

^rieben erfolgt» ^er 6tur5 be^ ^abinett^ 9^abo^(an)on) nnb feine

€rfe$ung bur(^ ben ^emoihratenfü^rer 9}^aUnon> mar bie *5olge

be^ ^rieben^ t>on 93ufareft, ^amit n)ar, tt)ie id^ ben 93er(iner

amtlichen (öUUm fagte, ber 9^i§ im 93ierbunb alter ^elt
offen !un big, "iHmtlic^e 6tellen fu(^ten ^eutf(^lanb ju beruhigen

burd^ ben Äintt)ei^ auf t>m beutf(^freunblid^en ^e|)efc^entt)e(^fel

unb ä:^nli($e (fri^lärungen be^ neuen SO^^inifterlJräftbenten, 3<^ lie^

mid^ burd) biefelben nid^t irremad)en, ba eine fol(^e S^ormalität

gans felbftt)erftänblid^ n)ar, ©ie neuen SQZinifter mad^ten au(^ gar

balb feinen -öe|)l au^ i|)rer politifd)en Überzeugung; fie fprac^en

offen i?on ber 9}iögli(^!eit einer ^Neuorientierung, ja öon ber 9Not»

»enbigfeit eine^ 6onberfriebenö unb begrünbeten biefe bamit, ba^

fxö) ®eutfd)lanb tt>eber militärifd) nod> n)irtf(^aftlid) me^r lange

i^alten !önne, ®er ^önig ^ielt feinerfeit^ bi^ Sum legten treu jum

^ünbniö unb befiegelte biefe ^reue mit feiner ^bbanhmg* 0ie

93er^anblungen mit ber Entente ^aben o^ne fein Riffen ftatt=

gefunben unb fnb pm ^eil »on feinen ^jerfönlid^en ©egnern

geführt n)orben» £lberraf(^enb konnte au(^ ber bmi^(^m 9^egie-

rung unb ber Oberften Heeresleitung biefe Beübung ber ^inge

nid^t kommen; benn fie it>aren t)on 6ofia auS zeitig genug ge*

tvaxntr ia förmlid^ beftürmt n)orben, ^aS i^ fo oft bttt

politifc^en Stellen jin 93 erlin mä^renb beS Krieges gefagt ^atte:

bie 93elaffung beS 6alonifiriegeB ber Entente n)urbe baS Hnglüd^

für bie SC^ittelmäd^te, SD^an ^at eS mir ni(^t geglaubt, bis eS fo

gekommen ift,

^ä^renb meines ^ebruaraufent(;altS (1916) in 6ofia fpra(^ eine

9^ei^e bulgarif(^er ^erfönlid^feiten mit mir über bie SO'^öglii^feit

einer Union ber bulgarifd^en ^ird)e mit 9^om, Über»

rafd^enb tt)ar mir ber @eban!e ni(^t, ©erabe bk Seiten feinet:

glän^enbften ^ultur|)eriobe, feiner größten territorialen *52luS-

be^nung, bk Seit, in ber eS ber mädt)tigfte ^olitifd^e SO^ac^tfaftot
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beö 93at!att^ tt)ar, ^attt Q3u(garien in ber Union mit 9lom burc^--

lebt ®ie Erinnerung baran n)ar fo lebenbig geblieben, t>a^ e^ in

bm ^agen be^ Hnglüd^, bie ii^m 1913 befd)ieben tt)aren, feine

^ixät lieber naci^ 9^om geri(^tet ^atit» ^amal^ toax ber llnion^=

gebanfe fo mä(^tig gen)orben, ba^ ber ^icaxd) ftd) unter rufftfc^em

^xud ^exanla^t fa|), ein 9^unbf(^reiben gegen benfelben ju t)er'

faffen» S^reilid) tt)ur5eUen biefe na^ 9lom ^in^ietenben 93en)egungen

me|)r in ^olitif(^en (Srn)ägungen aU in ber (frfenntni^ ber !ultureüen

unb religiöfen lln5uIängUd)feit be^ 9rtf)obofi^mu^ unb t>er=

f^tt)anben, tvk fo oft, mit ber ^nberung ber ))oUtifd)en £age»

*^egreif(id), ba^ bie 9^egierung 9?abo^lan)on) einem fol(^en (^nt--

f(^(u§ ni(^t unf^mpat^ifd) gegenüberftanb, ba fie tt)u^te, ba^ fte

t)on 9^u§tanb aüeö ju befüri^ten ^atte, n)ä|)renb bie fir(^li(^e Union

mit 9lom b^n ^axipttami ber ruffif(^en 93eeinflufrung »erftopfen

tt>ürbe; fie fonnte bie Union aU eine *5olgen)irfung be^ beutfc^--

bulgarif(^en 93ünbniffe^ anfe^en» ^^ud) ber ^önig, ber mir fein

ßeben^tperl^ ba^in d)arafterifterte, „93utgarien na(^ bem heften

3u orientieren/' ftanb ber i^ fo eng berü|)renben ^rage anwerft

tt)o^ln>oUenb gegenüber, ^er Hnix)erfttät^^rofeffor Dr. ^aftgen,

ber fi(^ sunäd^ft ftubien|)atber, bann and) al^ S^eIbgeiftUd)er in

6ofia auf|)ieU, t^atU bei ^u^fü^rung feiner 93eruf^arbeifen reid)=

licf)e ©etegen|)eit, enge ^e5ie|)ungen mit bem fat^oUf(^en ^px^topat

tt)ie mit bm unierten uxxb ort^obojen 93if(i)öfen, @eiftli(^en unb

£aien aufjune^men* 6eine 9^eifen nad^ ^eutfd)lanb erm5gU(^ten

i^m einge^enbe ^u^f|)ra(^en mit ma^gebenben fird^Ud^en 6teHen»

^uc^ äu^erU(^ erfolgten 6(^ritte in biefem 6inn. Eine 9^ei^e

lateinif(^er bulgarifd^er ^riefter gingen 5U i^rer «weiteren ^\i^=

bilbung na(^ *^eutf(^lanb; ^^eologieftubenten folgten nad^. 0er

^önig felbft ^at fxö) an ber *5ronlei(^nam^pro5effton in 6ofta na(^

langen Sa'^ren erftmal^ tt>ieber öffentlid) beteiligt. 0ie rumänifc^--

ort^obofe ^ird^e n)urbe nad) bem ^rieg^au^bruc^ mit 9^umänien

bm ^atf)olifen gur Q3erfügung geftellt. SSJ^inifter^räfibent SO^Zalinott)

mad^te — ein berebte^ Seugni^ für bie grunbfä$lid)e 'änberung

ber^/iPoliti! — biefen ^iti n>ieber rüd^gängig. 0er *iUnnä^erung

an ben heften biente auc^ bie Einführung be^ @regorianifd)en

^alenber^ mit ^ir!ung t)om L *^pril 1916; ber 6t)nob i^ielt jebocl)

am 3ulianifdl)en ^alenber feft unb feierte bie *5efte nad) biefem. 0ie

9^egierung gab bann xxad) unb legte bie bürgerlid^en Feiertage

n>ieberum nad^ bem ort|)obo5en ^alenber. ßeiber n)urben bie



8. 5^apitel. Q3utöarlen 101

{at^oIifd)en 6d)u(en in 6ofia t>on ^eutfc^lanb ni^t mit bem nottt>ett=

bigen 9^arf)bruct unterftü^t; Öfterrcid) jeigte me^r 93erftänbtti^. 0em
Q33unf(^e bc^ Äeittgen 6tu^(e^ be^uf-^ <5ürforge eine ßifte fämttid^er

itöUenifc^er ^rie^^öefanöenen naö) 9lom gu fenben, i)ai>m ^önig

«nb 9^eöierung umge^enb entfprod)en» ^uf ^unfd) be^ ^ap^ie^

tvnxbtn bie italienifc^en Meg^gefangenen Offiziere jur Q3erbefferunö

i^rer £age nad) ^^ili|)po^et gebra(i)t,

^nbe 3uni 1916 beauftragte mirf) ber 3ar t)on Q3u(ganen,

bem Zapfte feinen bringenben ^unfc^ ju unterbreiten, bie bipU-
matif(^en ^e^ie^ungen 5n>ifrf)en 6ofia unb 9^om auf»

annehmen, unb 5tt)ar junäc^ft burd^ (frrid)tung einer 9^untiatur;

nac^ ^eben^frf)Iu5 mürbe ber ^önig bann einen ©efanbten nac^

9^om entfenben; im ^nfd)Ut^ baran foöte f^äter nad^ bem 93eif^)iel

Serbien^ ein ^onforbat mit 9?om abgefd)loffen n)erben. ^ronprin§

Q3ori^ i)atU beim (finmarfc^ in 9^ifc^ ba^ unmittelbar öor ^rieg^*

au^brud^ 5n)if(^en Serbien unb 9^cm abgefd)toffene ^onforbat

unter ben *2Iften ber geflogenen ferbifd)en 9?egierung felbft auf»

gefunben, ^ereit^ am 12. 3uli tt>urbe mir mitgeteilt, ba§ ber

Q3atifan mit "Jreuben „bi^lomatifc^e 93eäie^ungen 5tt>ifc^en 93ul»

garien unb bem heiligen 6tu^l :^erftellen njerbe, boc^ fei bie^

n)ä^renb be^ ^riege^ nid^t möglid^, ba and} anbere 9}^äc^te ä^nli(^e

6d^ritte unternommen |)ätten (3a|)an, 6erbien, ^ürl^ei) unb ber

Äeilige Q3ater nid)t eine SO'^ad)t ber anberen ioorjie^en n)olle'^ 3c^

glaubte bemgegenüber barauf ^int^eifen ju bürfen, t>a^ ^^ierbur^

mert^olle Seit verloren ge^e, unb nad^ ^rieg^enbe bie ^olitif(^e

Situation eine anbere fein lönnte; aud^ tt)ürbe ber ^bf(^lu§ eine^

^onforbat^ burd) bie "^IntDefen^eit be^ 9'^untiu^ erleichtert tt)erben;

bie ))äpftlic^e ^Neutralität n)erbe nid^t »erlebt n>erben, tvtnn § ^,
gleid)5eitig ^Nuntiaturen in Bulgarien unb 3a|)an errid^tet n>ürben.

9?om legte ber *5tage bie größte QBebeutung bei unb überipie^ fte

äur ^ntfd)eibung ber ^arbinal^fongregation, n)eld)e fic^ bal^in

entf(^lo§, bie biplomatifd)en 93e5ief)ungen erft na(^ ^rieg^enbe

auftune^men. 3m 3a^re 1918 tt)urben bann über bie ^Nuntiatur

in ^ien 93er^nblungen mit ber bulgarifd^en 9^egierung ein«

geleitet, bie jebod) burd) bie politifd^e Beübung ber 0inge in^

6toden gerieten*

^a^ jahrelange Sufammenarbeiten in ^ärtefter ^rieg^not mit

,bem bulgarif(^en Q3olf mirb auc^ für bie Sufunft gute ^rüd^te

zeitigen.
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9. Kapitel

9lumänicn

0ie t>ott ^öniö Äarot nnb bem 0eutf(^ett ^aifer abgefc^ioffene

^xixtäxion'otnüon n>urbe in ben "^ugufttagen 1914 soom

rumänifd^en Kabinett aU nid^t re(^t^t)erbinbU(^ angefe^en unb

berfelben feine 9^olge gegeben. Q3ern)anbtf^aft(i(^e ^Segie^ungen

ber ^^naftien l^aben in ernften 93ölferfonfliften leine 93ebeutung;

au<^ ber Hmftanb, ba§ ^eutfd)lanb na^ bem 93ufarefter Stieben

fid^ offen für 9^umänien au^fpracC), n>urbe nid)t gelohnt, ^önig

^axol, ber na(^ biefem SOZi^erfolg abbanfen n>oüte, ftarb tau

fäc^Ud) an gebrochenem Äerjen. 6einem 9^ad)fotger, ^önig *5er=

binanb, fehlte e^ an Autorität, um entfd)eibenben ©nflu^ auf

bie ^olitil feinet Canbe^ gen)innen gu fönnen; xd) glaube, er

bat e^ auc^ nie t)erfuc^t. ^olitifc^ meit mäd)tiger toax bie Königin,

bie tro$ be^ (finfd)lag^ beutfc^en 93tute^ mit ibren 6t)m^at^ien

offenfunbig auf feiten ber (Entente ftanb. SO'^an ^at ftd^ ^tvax in

93erlin n)ieber^oU anbere^ eingerebet.

6olange nid^t bie <^urd^fd)(agung be^ ferbif(^en 9^iege(ö burd)

ben 9^egotinerft:ei^ erfolgt tt>ar, bUbete 9^umänien ben 6d)lüffe(

äum Orient. 6eine 6teUungna^me n)ar mit entfd)eibenb für

bie Qlbn>e^r an ben 0arbaneKen unb bamit für ba^ frühere ober

fpätere dnh^ be^ ^eUfrieg^. 0ie ^O'Zunition^tran^^orte bonauauf--

n>ärt^ nad^ 6erbien lie^ 9^umänien ru^ig ^affieren, bie SO^unition^--

burd^fu^r nad) ber ^ür!ei loerbot e^. "^luc^ ber ^n^fnf)x be^ ^rnte=

überfd^uffe^ unb t>on Petroleum au^ 9lumänien mürben faft un-

übertt)inbUd^e 6(^tt)ierigfeiten in t>m ^eg gelegt. "üO^an fönnte bie

fpannenbften politifd^en 9^omane fd)reiben, menn man alle ^e--

mü^ungen fd)ilbern tt)ollte, um eine ^nberung biefer Haltung ^^x=

beijufü^ren ober um auf anbere ^eife bem beutf(^en Sntereffe

©enüge gu tun. ®abei erklärten mir rumänifd^e ^olitifer, n>ie feiner--

geit aud^ römifd^e, ba^ fie gegen 0eutfd^lanb gar nx(^U bitten,

fonbern offen anerfennen müßten, t>a^ 0eutfd)lanb an ber fulturelleti

unb n)irtfd)aftlid£)en ^rfd^lie^ung Q'lumänien^ in ganj er^eblidf)em

SO^ia^e beteiligt gett>efen fei: o^ne beutf^e Äilfe ^ätu x^x £anb über-

haupt nid^t ben gen>altigen ^uffd^tt>ung in bm legten Sa^rje^nten

ne'^men fönnen; aber e^ fei Öfterrei^--Ungarn, ba^ ein freunb-
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fd)aftUd)e^ 93er^(tni^ mit bm ^xttdm^ö)Un nxö^t aufkommen

iaffen Unm. ^ie 93el^anbtung ber in Ungarn kUnhtn 9lumänen

fei gerabcju ein 6fanbal, befonber^ bie brutale 9'^ationaUtäten=

polxtxt be^ ©rafen ^ifja mad^e ba^ ganje rumänifi^e Q3o(f §um

«Jeinbe ber ^itte(mäd)te» ©ie 9^umänen in Siebenbürgen müßten

md} btm itngarifd^en ^a^lgefe^ minbeften^ 70 SlJ^anbate jum ^b--

georbneten^au^ f)aben; bur(^ ^a^lfrei^geometrie unb anbere n>iK=

fürUc^e 90^a^na(;men n)ürbe jebocf) biefe 3a^t auf 5 bi^ 7 ^ö^fe

^erabgebrüc^t, fo t>a^ bie 9^umänen nid^t einmal in ber ßage feien,

eine eigene 'Jraftion in ^ubapeft 5u bilben» ^oUtifc^e QSer»

folgungen ber 9^umänenfü^rer in Siebenbürgen, ja felbft ^obe^-

i urteile gegen biefe |)eitf(^ten immer unb immer tt)ieber bie natio'

Inalen £eibenfd)aften auf» 3d) ^atte felbft tt)ieber|)olt (Gelegenheit,

mit rumänifd)en ^bgeorbneten unb ^olitifern in ^ien unb anber--

!tt)ärt^ jufammenjufommen unb gett)ann babei einen (Sinblii^ in

bie ungarifd)e ^olitif gegenüber htn 9^i(^t--S0^abiaren; e^ Sagten

bie smeiSQ^illionen^eutfi^e, bie in Ungarn lebten, genau in berfelben

r^öeife.

I

0ie Stellung 9^umänien^ im ^eltMeg tt)urbe international

lange bai?on abhängig gema(i)t, n>el^e Haltung Stalien ein=

ne|)men würbe, 93or meiner ^breife au^ 9^om n)urbe mir t)on

igut unterrid^teter Seite ioerft(^ert, ha^ eine *2lrt ftillf(^n>eigenbe

iQ3ereinbarung 5n)if(^en beiben ßänbern über ein gemeinfame^

Q3orge^en t)orliege, n>enn e^ and} nid^t gu einem Q3ertrag^abf(^lu§

j
gekommen fei, 3n gett)iffer Äinfi(^t gingen bie 3ntereffen beiber

l£änber infofern aud^ parallel, al^ fte beibe territoriale *5Hnfprü(^e

igegenüber !Öfterreid)--llngarn er|)oben, '5)er politif(^e (Grunb, tt)e^--

ibalb ber ungarifc^e SO^Zinifter^räfibent ©raf ^ifja fic^ fo lange nnh

;5ä^ gegen bie ^^Hbtretung be^ ^rentino fträubte (obtt)o|)l i^m al^

;Q3ollblutmabjaren eine Sd^mälerung Öfterrreid^^ ganj tt>ill'

Üommen gen>efen n)äre), tt>ar barin §u fud^en, ba^ er au^ einem

ifolc^en Entgegenkommen eine Steigerung ber ^nfprüd^e ber 9lu--

mänen in Siebenbürgen befürd)tete. (fr ^at mir bie^ im 3uni 1915

ioffen zugegeben unb atmete fid)tlid) erleii^tert auf, al^ burc^ bie

^rieg^erflärung 3talien^ bie ^rage ber politif^en Q3er|)anblungen

enbgültig erlebigt tt)ar, 3n t>m leitenben politifd£)en Greifen <^eutf(^--

lanb^ befürd)tete man nai^ bem ^rieg^eintritt 3talien^ au(^ balb

ben t>on 9^umänien, ^enn in jenen ^od)en nid^t ber fiegrei(^e

^urd^brud) t)on @orlice mit bem 9^üd^5ug ber 9^uffen unb unferem
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Q3ormarfc^ einen großen militärifc^en ^xud auf 93ufareft ausgeübt

i)litU, fo tt)äre nac^ meiner feften ilber^euöung bamal^ bereite

9^umänien gegen bie SO'^ittelmäd^te marfrf)iert, 60 jebod) tt)utbe

Seit gewonnen.

Unmittelbar t)or meiner *2lbreife anö 9^om würbe mir ijon gut

unterrid)teter 6eite na^^egelegt, bie ganje ^raft barauf ju Joer*^

wenben, ba§ 9^umänien ni(^t auf bie 6eite ber Entente trete.

xÖ'^eine 9^eife nad^ ^ien unb 95uba^>eft im Suni 1915 nu^te

x6) in biefem (Sinne au^. '^it bem bamaligen öfterreic^ifcf)en

gO^inifter be^ "tSu^ern ^atte id^ am 5ron(eid)nam^tag eine ein-

ge^enbe ^u^f^rac^e, um i|)m an Äanb ber (Erfahrungen in 9^om
nar5umadf)en, ba§ nunmehr unter aUen llmftänben t)ermieben

werben muffe, ba§ in 93ui^areft pd^ biefelbe ^ragöbie wieber^ote:

ba ie^t t>k 0onaumonar(^ie t)or ))o(itifc^en 0))fern im ^rentino

bewahrt geblieben fei, muffe e^ um fo leidster fallen, gewiffe Äon«

jefftonen an 9^umänien ju mad)en; fold^e territorialer ^rt fämen

(aum in 93etrad^t, wenn man öon btn beiben füblirf)en rumänif^en

Greifen ber Q3ufowina abfege; e^ :^anble fid) melme^r nur barum,

t>a^ in Ungarn bie bered)tigten nationalen ^ünf(^e ber 9^umänen

erfüllt würben. 93aron 93urian, ber al^ Wiener Q3orpoften be^

@rafen ^ifja angefe^en würbe, lehnte für feine ^erfon f^roff jebe^

Entgegenkommen gegenüber 9'^umänien ah unb meinte, ba^ bie

minberwertige rumänifd^e ^rmee t)on unferen 6olbaten raf(^ mit

blutigen köpfen :^eimgef(^id^t werben würbe, worauf irf) i^m er-

wiberte, er möge fid) bod) feiner ^äuf(^ung barüber |)ingeben, ba^

beutfd^e^ 93lut für S^e^ler ber bfterreid)ifd)--ungarif(^en ^olitif

nid^t weiter fliegen !önne, wir müßten bodi) nid)t nad^gerabe noc^

mit allen jenen Staaten wegen offenhmbiger ^olitifd)er S^e^ler in

friegerifd)e "iHu^einanberfe^ungen geraten, auf beren Äilfe man
bei weitfi(^tiger ^olitii^ gere(^net ^be unb ^^tU red^nen können.

6d^lie^licl) meinte 93aron 93urian, ba^ für biefe Stage ber un»

garifd)e ^O^inifterpräftbent ©raf ^ifja ma^gebenb fei. 3d^ begab

mic^ tag^ barauf ju biefem. 0od) fanb id) bei i^m no(^ weniger

Q3erftänbni^; benn er wollte nid^t einmal bie 93ered^tigung ber

klagen ber 9^umänen anerkennen. Er fanb alle^ in befter Orbnung:

bie inUngarn lebenbenOlumänen befänben fid^ in weit befferen hiltu«

rellen 93er^ältniffen al^ bie im 5^önigreic^ 9?umänien anfäffigen,

e^ feien nur einige wenige politif(^e Äi$f5^fe, Welche Xlnru^e unter

bie fonft fo ruhige 93et>öl(erung bräd)ten; fein ßanb treibe eine fo
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^ererf)tc 9^afionaUtäten^oUtif tt)ie Ungarn. 0ann folgten fei^r

i^eftige '^lu^fälte gegen einige mir perföntid^ bekannte 9^umänen=

ful^rer, bie jubem dnt überaus mä^igenbe Haltung einnahmen.

@raf ^ifta U^ntt jebe^ Q3er^nbeln mit 9^umänien über bie @e--

wäi^nmg tt)eiterer 9^e(^te an bie 9^umänen in Ungarn ab. 3(^ fe^te

i^m barauf au^einanber, e^ fei gar nid^t bie ^bfid^t ^eutfc^lanb^,

mit ^ufareft barüber ju i)er^nbeln, fonbern Ungarn fetbft muffe

tjon ft(^ au^ ein 90^a§ i>on Entgegenkommen jeigen, ba^ bann be--

ru^igenb auf 'xRumänien wxxtm unb in bm fiebenbürgifd)en @ren3=

bejirfen 95efriebigung au^löfen n)ürbe. ^u(^ ^iert>on tpoüte @raf

^ifja fe^r tt)enig tt)iffen, inbem er n?ieber^oU h^tonU, ba§ ein

^nla§ 5U bered^tigten klagen über^u^t nid^t öortiege. 3mmer^in

ftedte er in QIu^fi(^t, ba§ er geneigt fei, einige Erleid)terungen für

bie Q'^umänen ju gemä^ren. ©anj anber^ tt>aren freilid) bie ^öne,

bie i(^ ijon ben ma^gebenben rumänifd)en ftebenbürgif(i)en W>=
georbneten in 93uba^eft unb namenttid^ in ^ien borte. 3^r geiftige^

Äaupt trat mit aWer Energie für bk Erhaltung ber 0o^))e(monarci^ie

ein; e^ n)oUte biefe gemä^ bem ^(an be^ ermorbeten ^b^'^^f'^^Ö^^

auf f5beratit>er ©runblage neu aufbauen, ganj im Qlnfc^Cu^ an

bie ftaat^red)tli(^e ^onftruftion be^ 0eutfd^en 9^eid)^. 0ie 9^u=

mänen Ungarn^ forberten bie bunbe^ftaatlid^e ©Ueberung ber

^o^pelmonard^ie mit großer SO^a(^tertt)eiterung für bie 3entral=

inftanj, ber nid)t nur bie ^u^en^oUtif, fonbern auc^ ba^ Äeere^--

n?efen, ®irtf^aft^;)olitif, 93erfe^röpoUti! unb ^inanj^otitif über=

tragen tt)erben foUte; nur in MtureUen S^ragen foUten bie einzelnen

ßänber ijoHfommene Steibeit b<*ben unb bie 3entra(gen)a(t lebiglid^

ben ©runbfa^ ber ©leicbbered^tigung au^fpred^en. ^eite Greife

'5)eutf(^--Öfterreirf)^, namentlich bie E^riftlic^=6osialen, ftanben

auf bemfelben 6tanbpunft. ^arau^ ergab ftcb aud^, ba§ bk Qöünf^e
ber 9?umänen Ungarn^ in QBien im allgemeinen i^eine unfreunblii^e

Qlufhal^mefanbem 3n 93uba^eft bagegen ift »iel ju tt)enig gefd)e^en;

man lie§ htn ^agen laufen.

^iefe^ politif(^e dolce far niente pa^te au^gejeic^net in t>k

^ered^nungen ber rumänifc^en 9^egierung, bie auf alle

anfragen über bie <5orberungen für eine tt)obltt>ollenbe ^Neutralität

ftumm blieb, ^ie 3entralmäd)te gaben in 93ufareft ju ernennen,

ta^ ßanbe^abtretungen in ber 93ufott)ina, bie 3ufage be^ Ermerb^

öon ^e^arabien, bie notmenbigen ©elbmittel unb nationale ^on«

jeffionen an bie rumänifd^en Ungarn ju erreid^en feien. 6^on um
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^finöftcn 1915 ^crum ^atU ber beutf(^e ©efanbte in 93u!areft ben

ftriften *2luftrag ermatten, bie *5orberunöen 9^umänien^ fefeuftedcn.

^Of^e^rere ^od)en bemühte er fid) t)ergeben^ um eine ^iHubiens beim

^önig, unb aU er fte er|)ieU, tpurbe er mit biefer Angelegenheit

an Wn S[Rinifter^)räfibenten t>ern>iefen, tiefer tt>id^ iebo(^ einer Äaren

6teKungna:()me an^*

^uf ber 9lüäU^x t)on ^onftantino))el unb 6ofia n)eilte ic^

einige ^age in Q3ufareft (18, hx^ 20, Februar 1916). Au^ ^uU
garien brai^te icf) d^ ^inbrud bie gro^e Abneigung unb ben Äa§
ber 93utgaren gegen bie 9^umänen mit; in bortigen ma^gebenben

Streifen fe|)nte man fi(^ förmlich nad^ bem ^rieg^au^brucf) mit

9^umänien, ^er i^ommanbierenbe ©eneral ber erften bulgarif(^en

Armee, b^n i(^ in 9luftfc^uf traf, erklärte, ta^ er mit 6(^mer5en

auf ha^ 6ignal be^ ^rieg^au^brud)^ n)arte; bulgarifd)e Snfanterie,

gebecft nnt> geftü^t burd^ beutf(^e Artillerie, fei unübern)inbbar,

^e ma^gebenben bulgarifd^en Greife, auc^ bie bu(garif(^en @e»

fanbten in ^onftantino^el unb 93u!areft gaben mir gegenüber i^re

Auffaffung ba^in gu ernennen, 9^umänien tperbe bi^ ^um ^rieg^'

ent>^ neutral bleiben, tt^enn ber ^eltfrieg wk bi^^er unent»

fd)ieben auslaufe; e^ n)erbe ftd^ im legten Augenblidt auf bie 6eite

ber SD^ittelmä(^te ftellen, tt>enn beren glänjenber 6ieg i>or aller

^elt unentreipar feftfte^e; 9lumänien n>erbe aber gegen bie

Sentralmäc^te marfd^ieren, tt>enn ein nennenswerter militärif(^er

'SJ^i^erfolg, aud) ein nur t)orüberge^enber, auf beren 6eite fxd)

einteilen würbe, ^abei rechneten bie 93ulgaren bamit, ba^ 9lu=

mänien junäc^ft nic^t gegen !Öfterrei(^=£lngarn marfd)ieren würbe,

fonbem gegen Bulgarien, ^urd^ meinen Aufenthalt in 93u!areft

bin irf) alSbalb 5u ber Überzeugung gekommen, ba§ bie bulgarif(^e

Auffaffung im allgemeinen gutreffenb war, nur mit ber fleinen ^nt>t=

rung, ba^ 9^umänien unter feiner Q3orauSfe^ung auS eigenem

Antrieb mit bm 90^ittelmäd)ten ge|>en werbe. 3n allen politifc^en

Reifen 9lumänienS, in benen id^ @elegen|)eit 5ur AuSfprac^e ^atte,

\ianb im 93orbergrunb bie Angft, ba^ <^eutfd)lanb bei weiterem

günftigen militärif(^em 6tanb ber ^inge irgenbeine politifd)e

i^ntfc^eibung t)on 9?umänien forbern fönne. AöeS ^ntgegenfommen

auf wirtfd^aftlid^em ©ebiet war nur x^on biefer Angft biltiert unb

entf^rang ber Erwägung, ^eutfd^lanb attf wirtfd^aftlidl)em ©ebiet

eine Seitlang ^onsefftonen 5u mad^en, bamit eS ni(^t mit ber

^olitifd)en S^orberung einer enbgültigen Stellungnahme 9liu
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nänien^ heraustrete» 3<^ mu^te bai^er in meinem ^eri(^t an ben

D^eic^ifanäter nieberf^reiben:

„Gotattge unfere miUtärif^e ßage gut ift, toerben biefe tuirtfc^aft'

Uc^cn i^onäefjtoncn 9^umänfenö anbauern. 3ebe 93eränberung ber

miUtärif(^cn Situation au ungunften ber Sentralmäc^te tt)irb aber

dXK^ abfolut fic^cr eine ßinfc^ränfung ober ein ^uf^ören biefeö tt>lrt>

fc^aftti^en (SntgegenfommenS bringen. SOZan barf fxd) t>aber burti^

J)ie bergeitige Haltung Q^umänienö in tt>irtf(^aftli(^en fragen ni^t

täufc^en laffen. ®aö ßanb, b. ^. bie ma^gebenben ^eife 9^umänienö,

ftnb gegen bie SD^^ittelmä^te, nur bie ^ngft um bie Gr^altung ber

eigenen S^iftenj, bert)orgerufen buri^ ben Cfrfolg ber beutfc^en

Qöaffen, f)ält 9^umänien öon einem einfc^reiten gegen bie Sölittel-

mä<i)te ab."

3n biefer meiner ^uffaffung mürbe xd) gan^ er^eblii^ beftärft

burd^ bie na^e§u smeiftünbige Hnterrebung, bie i(^ mit ^önig
Jerbinanb t)on 9^umänien ^atte» 3d) gemann babei bie

äberjeugung, ba^ ber ^önig au^ eigenem antrieb unb eigener

^raft keinerlei gro^e ^oUtifd^e 6(^ritte tun merbe, ba^ er ^erfönlid)

am iiebften bie ^Neutralität bis §um ^nbe bur(^^(ten mürbe, ba§

er aber nid)t in ber £age fei, t)on fic^ auS einen ^abinettStt>ed)fet

;§u t)oÖ5ie^en ober eine Kriegserklärung gegen bie 3entralmä4)te

aufzuhalten. 0er König ^atte, mie er mir gegenüber mieber^olt

betonte, ftd)erlicf) t>m beften Tillen, jugunften ber Sentralmäd^te

alles 5u tun, maS er als König t)on 9Numänien tun konnte, (fr

führte aber leb|)afte Klage barüber, ba^ man i>on 93erlin auS

nid)t beizeiten in ^kn Dorftellig gemorben fei, um bie S^age ber

;9^umänen in llngarn fo ju regeln, ba§ baS 93ünbniS 5tt>ifd)en ben

gO'^ittelmäd^ten unb QNumänien bei KriegSauSbru(^ WU in bie

'^at umgefe^t merben fönnen. König Karol ^abe mieber^olt barauf

gebrängt, aber man ^be fid) in 93erlin unb ^ien t)or bem ^ro$

ber Ungarn su fe|)r gefür(^tet; fein Onfel, ber i;)erftorbene König,

^abe i^m mieber^olt barüber lebhafte Klage gefü|)rt. ^r (König

i<5erbinanb) Joerlange feine territoriale Abtretung t)on Öfterreid)--

Hngarn, fonbern fein einziger QÖßunf<^ fei, ba^ bie ,,9Numänen in

Ungarn genau fo be^anbelt mürben mie bie ^f(^e(^en in !Öfterrei(^".

i3(^ mieS auf bie 93emü^ungen 93erlinS unb meine 93eftrebungen

im "^D^ai unb 3uni 1915 ^in unb gab ber SO^einung ^illuSbrud, ba^

bem SO^inifterpräfibenten 93ratianu über|)au|)t nic^t an einer Q3er--

ftänbigung smifi^en ^ufareft tmb ^ien gelegen fei; benn maS man
bamals eingeleitet i^abe, fei boc^ nur ber erfte 6(^ritt gemefen;

bie Haltung beS rumänifd)en Kabinetts i^abe barum in 0eutf(^lanb
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ebenfo ^rftaunen tvk üntviücn ^crijorgcrufen« ^er ^önig er»

miberte barauf, ba^ ^eutfc^lanb n)ä^rcnb be^ ^rieöe^ in ^^umänien

nic^t gIü(IUc^ unb öefrf)ic!t gearbeitet l;abe, (fr ^atte u. a. bie (Ent«

fenbung einzelner beutf(^er ^erföntid^feitert nad) 93ufareft im

^uge, bie er babei a(^ beutfAe ,,9^au^beine'' unb „'Sieget" be«

5eid)nete unb erllärte, er n>iffe n)o^(, ba§ gegen Q3ratianu in 93erttn

93oreingenommen^eit unb "iHbneigung beftebe, aber er fei nid^t in

ber £age, einen ^abinett^n)e(^fel ju ijoüjie^en, ba bie liberalen

bie unbeftrittene gro^e "SD^ebr^^eit im Parlament unb im 2ant>(i: Ratten,

^enn bie rumänifd)e 9^egierung eine (fntfc^eibung treffe, n)eld)e

gegen bie 3ntereffen be^ ßanbe^ auslaufe, fo n)ürbe jeber rumänifc^e

90^inifter t>m ^önig al^ benjenigen bejeid^nen, ber ba^ £anb in bie

unglü(JU(^e 6ituation gebrad)t ^be; barin beftebe fein Hnterfcbieb

5tt)ifc^en 93ratianu unb 9}^aiore^cu. ^a^ 9^umänien in bm ^rieg

eintrete, fei vorläufig unm5gU(^, n)eber mit ^eutfcblanb nocb mit

Q^u^lanb, 9^umänien fei ein Heiner ßanb unb fe^e feine gange

^iften§ im Kriege ein, tt>äbrenb '^eutfd)(anb bod) nur einige ^ro--

mnjen ri^fiere, 3m n>eiteren Q3erlauf ber ünterrebung tt)ie^ ic^

barauf ^in, ba^ e^ im bringenbften Sntereffe 0eutfd)lanb^ läge,

^(arbeit über bie ^olitifd)en '^Ibfic^ten 9^umänienö gu erbalten,

ba ber 93eginn n)eiterer militärifd)er Operationen, §. ^. ein 93or--

rüden in bie Ukraine, nicbt unabbängig t>on bem Q3er^alten 9^u--

mänien^ erfolgen fönne; e^ ergebe fid) bamit öon felbft bie'Jrage, ob

9'^umänien mit b^n Sentralmäd^ten marf^iere, n)enn <5)eutfd)lanb

fid) gegen ^iett) in 93ett)egung fe^e« <5)er ^önig fonnte audb bie^

ijorläupg nid)t jufagen ; menn bie beutfd^en unb öfterreid)if^en Äeere

aber in 93e§arabien ftänben unb 9^umänien bie 93ern)altung be^ be=

festen ©ebiet^ angeboten tPürbe, erfolge eine able|)nenbe -Haltung

nid^t» *2luf meine meitere Q3emerifimg, ba^ 9^umänien in eine um
angenehme 6ituation fommen fönne, menn bie rufftfd)en ^rup^jen

in ba^ 2anb einfielen, bemerkte ber Äönig: „^mn tt>xxb gefd)offen!''

3^ hxaö^U bie lebbafteften 3tt>eifel gum ^u^brud, ob ein fol^e^

^6d)te§en" nxd^t ju f^ät fei unb bann 'xRumänien gegen btn Tillen

be^ ^önig^ in ben ^rieg eintreten muffe; e^ feien bod^ minbeften^

öotbereitenbe 9[Ra^na^men erforberlid^. ^U eine fold^e würbe

id^ anfeben eine beftimmte ^rdärung ber 9'^egierung in ber Kammer,

bd^ Q^umänien n)o|)ln)ollenbe ^Neutralität gegenüber bm Sentral-

tn^d^tm bi^ jttm ^rieg^fc{)lu§ galten n)ürbe unb :^ierfür bie nötigen

(Garantien gebe: Surüdjiebung ber rumänifc^en Gruppen i)on ber
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>ulöanfd)cn ©rcnje unb 93erfd)tebung tiefer ^ru^^en gegen bie

uffifd)e ^xont. 0er ^önig befürci^tete t)on einer feieren ^rftärung

iinen t>erf(^ärften 0rucf ber dnUntt, tr>oxan ftd) eine ^at anfd^Ue^en

önne, bie gegen bie Snterejfen ber SSJ^ittetmäd^te gerichtet fei,

^nb meinte: „^^ gibt i)ie(e Greife in 9^umänien, tt>el(^e t)on bem

5ieg ber SO'^itte(mäd)tenid)t überzeugt finb,fonbern feft bamit red)nen,

pa^ bie Entente ben6ieg baöontragen tt)irb. 0ie n)irtf(^aftlic^e ^raft

/)er ©ntente n>irb in 'Seutfd)(anb t)ielfad) unterfi^ä^t, 0er Gterling--

hxx^ fte^t gegenüber bem SO^^arffur^ im ^u^Ianb unerfd)üttert t>a."

2lu^ biefer unb einer 9^ei^e anberer Bemerkungen be^ ^önig^ fonnte

id) entnehmen, ta^ er perfönlid^ bai[)on überzeugt n>ar, ba^ (fngtanb

rti(^t niebergerungen n)erben fönne, 0ie 6d)lu§tt>orte meinet 93e--

rid)te^ jogen für bie beutfd)en ^oUtifer folgenbe 9li(^ttinien

:

„ßineu ^abinetttPcc^fcl au^ inneren ©rünben ober beru^cnb

auf bem QDßiden beö ^önig^ ^aUe tc^ in 9^umänien für gans auööc-

fc^loffen. ein fold^er ?ann nur burc^ einen ftarJen ®rudE öon öu^en

fommen. ®er bulgarifc^e ©efanbte in ^ufareft erklärte mir, bö^
er in furjer ^rift in ber ßage fein tuerbe, 93ratianu ju ftürjen n^egen

ber 5[JZif3erfolge ber ^oUtil beö l^eutigen 5^abinettö. (fine beftimmt

gehaltene "ilnfrage QSutgarienö in 93u!areft tPürbe 9^umänien i)on

felbft ben ^OZittelmäc^ten jufteuern, tt)elcf)e bann aUt ©arantien für

bauernbe 9^eutralität forbern könnten, dß erfc^eint mir aber fel^r

fraglich, ob fotc^e ©arantien ftc^ geben taffen, fofern nic^t 9^umänien
barin n)iüigen n)ürbe, ba^ unfere Äeereöieitung t>a^ 93enu^ung^'
rec^t ber rumänifd^en 93a^nen ermatte, ©aburc^ n)äre 9^umänien
an bie 9}Zittetmäc^te gefettet, n)enn t^ ftc^ auc^ ni(^t am 5^ieg be»

teiligte, fo ä^ntii^ n)ie bie Entente e^ in ©rie(^entanb bei öalonifi

gema<^t ^at. Ginen folc^en Schritt ju unternehmen, fc^eint mir dbei

halb geboten, tr>enn irgenb möglich nod^ t)or htm (Sinfeienber Opera-
tion gegen ©atonifi. Äierburc^ allein n>irb ööllige ^lar^eit ge«

fc^affen, benn n)ie 5^5nig ^erbinanb tpieber^olt betonte, ift bie gange

Äaltung 9^umänienö alö eine vorläufige, nic^t aber alö eine befinitiöe

aufjufaffen. ß^ fei no(^malö betont, ba^ aÖeö entgegenkommen ber

rumänifc^en 9^egierung auf tpirtfc^aftlic^em ©ebiet S>eutfc^lanb

nur abgalten foU, entfc^eibenbe fragen unb 93ebingungen auf politi'

feiern ©ebiet ju ftellen. 3ebe 6c^tt)äc^ung unferer berjeitigen guten

militärifc^en ^ofition n)ürbe eine fofortige ^nberung beö 93ilbe2i in

O^umänien herbeiführen. ®arum bürfte e^ fic^ em^jfe^len, ben je^igen

Seitpunft unferer 5^aft unb (Stärke fo au^aunu^en, t>a% t)on biefer

0eite feine ©efa^r me^r bro^en fann."

0iefe fd)riftUd)en Darlegungen fü|)rten in 93erlin nxd)t gu ber

burd) bie ©efamtlage gebotenen ^onfequenj, obtt)of)l id) fte bei

ben ma^gebenben 6teüen bnxd} münbtid)e Darlegungen no(^ er=

meitern unb i)erf<^ärfen fonnte» SSJ^an martete leiber öielme^r ah,

hx^ 9^umänien feinerfeit^ ein ^Ibe^ 3af)r fpäter ben '50^ittelmä(i)ten
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ben ^rieg erklärte. SO^inifter^räiibent 93ratianu fpielte fein ©o^^et--

ft)iel tneifter^aft; bm Q^uffen fagte er, ba§ ein ^rieg gegen Öfterreid^«

Ungarn für Rumänien ba^ geringfte 9?ififo bebeute, ba mdi^ ber

Sertrümmerung ber '©op^elmonard^ie !ein 9lci)anö)dxkQ ju be»

fordeten fei, tt)ä^renb bie ^egna^me öon 93e5arabien, tt>el(^e

^eutfd^lanb t)orfd)lage, 9^u^hnb 5um ewigen ©egner machen n>ürbe.

^eutfd^lanb gegenüber ^ie§ e^, ba§ bie ^yiftens ^^ ganzen ßanbe^

nic^t aufg 6piel gefegt n)erben bürfe* ^ie Entente arbeitete im

ganzen £anb „gro^jügig", ^ine granbiofe 93efted^ung tt>ax ber ^uf«

fauf rumänifi^en ©etreibe^ burd^ ^nglanb, bem l^ierbei 9^umänien

ha^ formale Q3erfpred^en gab, ben^rieg fpäteften^ am 15»*2Iuguft

1916 5U beginnen« SmSÖ'^ai 1916 Ue§ mir ber ^önig nod^ burd) eine

93ertrauen^perfon fagen, ba^ba^ 93er^ältni^ 5u^eutf(^lanb nac^ n>ie

t)or ein gute^ bleiben tt)ürbe« Qlnfang SuU tt>urben mir im ^öd^ften

(Brabe beunrui^igenbe SO^elbungen ^interbrad^t, bie ic^ fofort ber

Oberften Heeresleitung unterbreitete unb tt>eld^e bann attdf) im "tHuguft

i^re 93eftätigung burd^ btn ^riegSauSbrud^ fanben. 93ereitS am
14, ^uguft n)urbe mir abfolut 5ut)erläfftg über eine Unterrebung mit

bem ^önig gemelbet, „txx^ bie allgemeine ßage in ein ft:itifd)eS 6ta=

bium getreten ift"« ^ie 6timmung in 93u!areft felbft n)ar eine offen--

funbig ententefreunblid)e fd)on in ber Seit meinet 93efud)eS, (3nk

^ufna^me fanb eine 9|)erettenfängerin mit i|)rem täglid&en ßieblein:

„^ili))cScu — ba$ ift ber SO^ann beö 9^uibelö.

k:aU 3:>neScu — baß ift ber SO^ann beS ^ranfen.

SmaxofyWoxnan — ba« ift htv ^am ber smarH"

0aS ^ublifum fpenbete ben beiben erften Seilen freubigen 95eifall,

bei ber 6d)lu§5eile tobte unb ^fiff eS I 0iefeS Ikxm 93ilb auS btm

gefelligen 2ch^n gab bie öffentlid^e SO^einung getreulich tt)ieber»

10. Kapitel

3n ^icn

SD^eine QSejie^ungen ju '^öiener ^olitifrf)en Greifen gef)en auf

einunbein^alb Sal^r^e^nte jurüd^. 3n ber Seit ber boSnif($en

^rifiS n)urben fte befonberS enge, ^nd) 'oov btm ^rieg ^aU
id) n)ieberl^olt in Öfterrei(^--llngarn ^olitifd)e unb fird^enpolitifc^e

93orträge gehalten unb mand^en Konferenzen beigen>o^nt. 0a5
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1

t)ic treue ^affenbrüt)etfd)aft jnjifc^en 93erUtt unt) ^ien tiefe

95e5te^ungett no(^ ipeiter ausbaute unb ^tviixd^tx geftaltete, tt)at

ba^ natürUd)e (fröebni^ be^ ^riege^. 3tt ben erften i^rieg^ja^ren

n)ei(te i(^ na^eju Jeben 90^onat einmal in ^ien, um 93efpred)ungeu

mit ^olitiifern, Parlamentariern, SDZiniftern unb fir(^li(^en Greifen

ju galten» ^llbeutfc^e Greife :^aben biefe 9?eifen t)erbä(^tiöt unb

mein ^ir!en in ^ien al^ btn beutfd)en 3ntereffen abträgliii) i^in=

geftellt, (Sin 93en)ei^ für biefe 93erbäd)tigung ift nid^t einmal

loerfuc^t, o^tiä)tt>txQ^ benn erbrai^t tt)orben» 3c^ |)al>e meine mel--

fad)en ^esie^ngen ju !Öfterreid)-llnöarn ftet^ nur im beutf(^en

Sntereffe unb jur *5eftigunö be^ ^ünbni^Ö^tan!en^ au^genu^t,

babei aber allerbing^ nie öergeffen, ba§ !Öfterreid)--£lngarn fein

i

9^ationalftaat ift, fonbern al^ „^onglomeratftaat", tok ein Öfter=

reid)er au^ ^o^em "iHbel fid^ an^bxMU, mit unenblid)en 6d)n)ieriö=

feiten auf allen ©ebieten ju re(f)nen ^at. 0a^ ^empo unb bie ßänge

be^ ^oalition^Mege^ konnte fid^, n>ie i(^ immer betonte, nid)t allein

nad^ ber .%aft unb £eiftung^fä|)iöfeit be^ 0eutfd^en 9^ei(^e^ rid^ten,

!
fonbern aud^ nad) ber 6tärfe ber 93erbünbeten» 0afür i)atUn aber

I

öiele beutfrf)e ^ilitär^ unb fursfid^tige ^olitifer na^eju gar fein

\ 93erftänbni^» 9^ad) meinen ^eobad)tungen ift über bie „fd^la^|)en

1
Öfterrei(^er" in ben btnt^d)^ Offt^ierfaftno^ unb an anberen

I 6tellen tt)äi^renb be^ ^riege^ me^r geläftert tt)orben al^ über alle

I unfere *5einbe gufammen* 93ölferpf^(^ologie ift biefen Greifen

, fremb, 6ie finb gen>o]^nt, bie gan^e ^elt nur burd^ ein Kanonen-

: ro^r ansufe^^en, tt)orau^ bie ^nge be^ |)olitifd^en ©efid^t^freife^

i fid^ t)on felbft ergibt» QOßenn xd) militärif^en unb ijielfad) au(^

politifd^en Stellen t>k natürlid^en 6d)tt)ierigfeiten ber 0onau--

monard)ie t)or *5Hugen führte, fo fanb id) hierfür nid)t nur fein 93er-

I ftänbni^, fonbern man fd^eute fid^ nid^t, biefe burd^ bie 9^atur ber

®inge gegebenen ^rtt)ägungen al^ „öfterreid^ifd)e ^uffaffung" ju

fenn^eic^nen« ^ie 93egeifterung, bk bei ^u^brud^ be^ ^riege^

fon)o|)l in ^ien tt>k naxmntlxd) in ^uba^eft l^errf(^te, ^klt leiber

,

nid)t lange an. ^er „^reu^fd)e ^rud" fd)uf balb bie bum^jfe £uft

ber ftillen 9?efignation. llnenblid) i>iele S^e^^ler tt>urben gemad^t

unb ^aftloftgfeiten n>aren an ber ^age^orbnung,

^ud^ ber größte 93erteibiger ber beutfd)en 0i|)lomatie tt)irb

ni(^t be^upten n)ollen, ba^ ^eutfd)lanb n)ä|)renb be^ ^riege^ in

^ien biplomatifd) glüdlid) unb gefd^idt t>ertreten gett>efen fei:

; namentlii^ bem legten beutfd^en 93otfd^after, ©raf ^ebel, ge-
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tang^ e^ abfotut nid)t, mit ben ma^gebenben Greifen in ein öertrauend--

i)oU^ Q3er^ältni^ 5U kommen, ^m Äofe felbft ^errfc^te offen-

funbige Abneigung gegen i^n nxib fein Eitlen, nid)t jute^t auc^

au^ bem ©runbe, tt)eil n)ä^renb feiner ^t^mt^tätigfeit bie beuffi^e

93otf(^aft ftd) immer me^r ju einem 93ortt)er{ be^ ^roteftanti^mu^,

nm nic^t §u fagen be^ ^i)angetif(^en 93unbe^, au^geftaltete, tt)a^

an bem fat^olifd)en Äof mit n)a^fenbem SSJ^iPe^agen empfunben

n)urbe. ^ei na^e^u jebem 93efuc^ n)urbe mir ^^ierüber gesagt,

Sn^ienfanbid)inben9^ei^enber(l:^riftUrf)--foäiaUn Partei

bie n)ärmften unb treueften ^n(;änger be^ 93ünbni^gebanfen^,

n)enngleid^ biefe au(^ nie au^er ad)t liefen, ba^ bie 93et)öti^erun9

ber öfterrei(^ifrf)en Staaten in i^rer ^e^r^eit ni(^t beutfd) mar»

3n ipieber^olten lritifd)en Situationen tt)aren e^ d)riftU(^--f*^5^<*^ß

Parlamentarier, tt)eld)e auf meine Darlegungen bie Leitung be^

5fterrei(^ifd)en (otaaU^ in entf^eibenber ^eife sugunften beutfc^er

^orberungen beeinflußten, 3(^ f)ebe nur bie "Jrage ber friebU^en

93erftänbigung mit Stalien uxiO mit 9^umänien ^eröor, ^it

biefer mächtigen unb einflußreichen Partei unterl;ielt bie beutfc^e

93otfc^aft fo gut tt>k feine OSe^ie^ungen, n)o:^l tt)eil fie „flerifal"

rvax* dxn rieftge^ ^a^)ital jur 6tär!ung be^ ^ünbniögeban!en^

ift baburd^ nxd)t au^genu^t n)orben»

^eine 93e5ief)ungen jum .^aufe ^arma--^ourbon lagen

in erfter £inie nid)t auf ^olitifc^em@ebiet; bie engften 93erü^rung^-

fünfte fanben fxd) t)ielme^r in ber ^a^rung allgemein tat^o=

lifd)er Sntereffen» <^ie 93e^u^)tung, baß ba^ S^an^ ^arma eine

gegen ba^ 93ünbni^ gerid^tete ^olitii^ geförbert ober getrieben

^^tU^ ift eine offenfunbige @ef(^id)t^fälf(^ung. 0er politif(^e ©n--

fluß ber 0amen be^ Äaufe^ ^arma tt)irb gett)altig übertrieben.

93on suioerläfftgfter Seite ift mir ^nh^ Oftober 1918 au^ '5öien

berichtet tporben:

„^u^ ben QOßa^rnc^mungen, ttjelc^e ic^ machte, fonnte ic^ Jon»

ftatieren, ba%, mä^cenb bie öfterreic^ifd^=ungarifc^e (Se^aratnote

am 27. Oftober öormittag^ abging, 3^rc 9}Zajeftcit bie 5^aiferin unb

i^re *2ltt3ef)örigen am gleichen ^age ah^nh^ no^ ^eine fiebere 5^enntmö

bat>on Ratten."

(f^ gehört überhaupt in ba^ ©ebiet be^ politif(^en Aberglauben^,

tt)enn immer n>ieber be^au^tet rnirb, baß ba^ Äau^ ^arma=Q3ourbott

bie öfterreid)ifd)e ^olitif geleitet ober nur n)efentli(^ beeinflußt

^ätU* 3m ©egenteil, tt)äf)renb ber 9^egierung^5eit be^ ^aifer^

^anä 3ofep^ ^abtn bie maßgebenben Greife eine m^^n feinb--
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jfeltge Gtimmunö nid)t nur Q^^^n ba^ Äau^ ^arma fonbern

aud) hm bamaUgen ^^ronfolger ^axl an ben ^ag gelegt 0er
^^ronfolger ipurbe abfid)tüc^ i:)on ^ien unb bamit öon ber ^olitil

' ferngemten. ^ein poUtifd)er 93organg n)urbe mit i|)m befprod)en;

j

er tpurbe in bie ^oUtif(^e ^ntmidlung ber 0inge überhaupt nid)t

i eingen>eibt. ^a^ ging fogar fo tDeit, ba^ ber ^^ronfolger ni(^t

einmal ju ber ^aufe feinet ^inbe^ narf) ^ien fommen burfte. ^nd)

bie anbere ^Inna^me, ba^ nad) t>^m ^^rontt)e(^fel eine grünblic^e

•tSnberung eingetreten fei unb t)a^ ber iunge ^aifer unter bem
politifc^en ©nflu^ feiner @emaf)lin Sita, einer ^rin^effin ^arma,
geftanben l^abe, ift grunbfalfi^. 0a^ Äau^ ^arma 5eid)nete

ftd) freilid) feit melen 3a^ren burd) offenfunbige, unge^euc^elte

•Jrömmigfeit au^, bie aud) im öffentlid)en ßeben nadi) bm ©runb=

fä^en be^ ^rit)atleben^ ^anbelte. "^l^ ber üerftorbene Äergog t)on

^arma fid) an bie 6pi^e ber '^Intibuelliga ftellte, ift ii)c>n ber Wiener

@arnifon ber ftille 93ot)fott gegenüber ben ^öd)tern be^ Äaufe^

au^gefproc^en tt^orben; er mürbe in ber ^eife ge^nb^abt, t>a^

bei 93ällen unb ä^nlid)en Sreftli(^Mten bie 0amen be^ Äaufe^

^arma al^ „S[)Zauerblüm(^en" fi^en blieben» ^i^ nun eine ^od^ter

au^ biefem ibaufe ben öfterreid)ifd)en ^aifert^ron beftieg, !ann

man fid) beulen, n)eld)e ^mppnbungen unb ^anblungen au^gelöft

tt)urben»

^aiferin Sita n)urbe t)on bm einen al^ „3talienerin" be»

5ei(^net; fte fpred)e nur italienifd), fie beni^e nur italienif(^ unb

i^r ^unfd) ge^e babin, ba^ Äerjogtum ^arma mieber einem

il;rer 93rüber gu i:)erfd)affen; bie anberen fagten, fie fei befonber^

gegen 0eutf(^lanb eingenommen unb fprei^e faum <0eutf(^. *^ll

bie^ ftnb 5^inbermärd)en. 0ie frühere öfterreic^ifc^e ^aiferin ift eine

gute bef(^eibene S^au; fie tt)itrbe in einem ba^erif(^en SDZäbd)en=

^enftonat mit bürgerlichen unb abiigen ^inbern gufammen erlogen;

fte ^at für bie beutfd)en Sntereffen ftet^ ba^ t>oUfte Q3erftänbni^

betpiefen unb toax eine n)arme ^^eunbin be^ 93ünbniffe^ mit 93erlin*

^ud) auf ber -&öl;e be^ ^|)rone^ öerga^ fie nie bie ^flii^ten gegen

bie (finfad)ften unb ^rmften be^ Q3oWe^; al^ tt)arm|)er5ige, eble

*5rau tt)ibmete fte fid) faft nur bm QBerfen ber 9^äd)ftenliebe,

^rieg^not linbernb, tt)o fie konnte* 3n bie ^olitif ^at fte ftc^ au^

eigenem nad) meinen melfeitigen 93eoba(^tungen nie eingemengt. 0ie

^e^auptung, ba^ i^re 93rüber im belgifd^en Äeere kämpften, tt)ar

minbeften^ für bie erften ^rieg^ja^re falfd). 6ofort nad) bem
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^rieg^au^bru(^ fteUten fxd) aüe tpaffenfä^igen männli(^en ©lieber

be^ Äaufe^ ^arma bem öftetreid^ifc^en ^aifer ^ur 93erfügunö;

berfelbe lehnte jeboc^ ba^ anerbieten ab mit ber 93egrünbung, e^

fei no(^ mdf)t fidler, ob Öfterreic^ nic^t andi) in einen ^rieg gegen

Stdien t)ertt)id^elt tt)ürbe; ba aber ba^ Äau^ ^arma in 3talien

immer no(^ 93eft^ungen ^abe, lönne ein @en)iffen^!onflift un-

angenehmer ^rt entftef)en. <^ie jungen ^ringen n)oUten nic^t un«.

tätig fein unb manbten fid) barum an t>a^ internationale Komitee

für ba^ 9^ote ^reus in @enf ; öon bort au^ n)urben fie ber belgifd)en

<Hbteilung be^ 9loten ^reuje^ §ugen)iefen. Süngere SO^Zitglieber

be^ Äaufe^ ^arma traten na(^ bem ^ob be^ alten ^aifer^ in bie

öfterreicl)if(^e ^rmee ein; einer ber ^rinjen rettete mit eigener

ßeben^gefa^r ^aifer ^arl bei feinem llnglüd^fall am Sfonjo.

^a^ öfterreid)if(^e 6onberfrieben^angebot öom 5^rübial;r 1917

mit bem 93rief be^ ^aifer^ ^arl an feinen 6(^n)ager öiytu^ öon
^arma ift mir tt>k anberen erft burd) bie 93eröffentlic{)ung be^

fran5öfifd)en Si}Zinifterpräfibenten ß!lemenceau im <5rü^ia^r 1918

befanntgetporben. ^o^l n)urbe mir im *5rü^ia^r 1917 t)on öer-

fd)iebenen Seiten au^ ^ien mitgeteilt, ba^ bafelbft bie größte

9ceigung jum ^bfcl)lu§ eine^ 6onberfrieben^ befte|)e nnb ba^ man
mit einem fold)en rerf)nen müjfe» (Sin in Öfterrei(^ begüterter beutfc^er

^bgeorbneter, ber im SO^ai 1917 au^ ^ien fam, alarmierte bie

Sentrum^fraftion mit ber *z0^elbung, ber 6onberfriebe Öfterreid)^

fei fo gut n>ie abgef4)loffen. 3d) !onnte fofort bartun, ba§ bie ^e»

l^auptung ungutreffenb fei. ^a^ 93eftreben be^ jugenblii^en i^aifer^

ging t)on ber ^^ronbefteigung an ba|)in, für feine 93öl!er htn

^eben, felbft unter 0))fern, p erlfaufen. ©abei xvax man in allen

^)olitif4)en ma^gebenben Greifen ^ien^ im ©egenfa^ ju 93erlin

ber ^uffaffung, ba§ fold)e Opfer nxd^i QGÖien allein ju bringen ^abe,

fonbern au(^ 93 erlin. 6d)on im S^ü^ja^r 1915 fagte mir 9}Ziniftcr

93urian, er finbe e^ uni:)erftänblid), ba§ man t)on 93erlin au^ auf

933ien einen befonberen *^rud ausübe, bamit e^ ba^ ^rentino an

Stalien abtrete; menn ^eutf^lanb (flfa§--l^ot:^ringen ben ^tanjofen

gebe, fo fönne fogar in iDenigen ^agen ber ^[Beltfriebe gefd)lojfen

tperben; hm Öfterrei(^ern fei aber ba^ ^rentino ebenfo lieb unb

teuer tt>ie b^n 0eutf(^en ^'Ifa^-Sot^ringen. '5)iefe ©ebanfengänge

maren in ber öfterreid^ifc^en "Diplomatie feit ^rieg^au^bruc^

Siemli(^ allgemein verbreitet, ^aifer ^arl folgte biefen Spuren,

al^ er in einem 6d^reiben nad^ ^ari^ feine Hnterftü^ung eine^
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griebcn^ mit ber ^rei^gabe ^(fa5--£ot^ttnöen^ anbot» 3m übrigen

ift t)iefe Haltung ^ien^g in 93erlin nic^t mabefannt geblieben; fott>o^t

@raf djernin n)ie ^aifer ^arl i^aben im ^rü^jobr 1917 bei i^rem

^efud) im beutfd)en Hauptquartier offen unb mit 9^a<^brud bk

I

<5orberung er|)oben, ba§ 0eutfd)tanb auf €lfa^=£ot|)ringen t)er=

sichten muffe; bann n)erbe man fofort t>tn QGßeltfrieben erringen*

6ie ftie^en jebo(^ auf fd)rofffte ^Iblebnung, 0ie gefamte ©efd)i(^te

be^ 6onberfrieben^angebot^, bie mir |)eute bi^ in bie ^injelbeiten

hdannt ift, fann je^t nod) nid)t erfd)öpfenb gefc^rieben n>erben»

•iHber bie 93e|)auptung ift fa(frf), ba^ ber öfterreid)ifd)e ^ugen=

minifter, @raf djernin, nid)t jeberjeit unb öon Einfang an über alle^

I informiert gett)efen fei» Sd) it)ei§ e^ auf ba^ 93eftimmtefte, ba^
' ^aifer 5$arl biefe bebeutfamen ^ftionen nic^t eingeleitet unb unter»

nommen ^at, of)ne flrf) mit bem t)eranttt>örtlichen 'Minifter be^

•iJlu^ern 5ut)or ju t)erftänbigen» *21Ke gegenteiligen 6d)ilberungen

jtnb nadf) meiner ^enntni^ ber ®inge unjutreffenb ; baran änbert

! aud) bie ^atfad)e ni(^t^, t>a^ eine burd) ©ro^img mit 6elbftmorb

,

er§tt>ungene amtlid)e ^arftellung in QOßien im '5rül)ia^r 1918 eine

janbere ße^art verbreitete» ^er junge ^'aifer na^m bamal^ frei*

I

miliig eine frembe 6(^ulb auf fid), bie er nic^t t)crurfa(^t ^at»

! @raf (£5 er ni n gab fic^ al^ ein überzeugter Q3ertreter beö 93ünbni^=

I

gebanfen^ unb ftanb aud) anwerft f^mpat^ifd) bem n)eiteren ^lu^bau

ibe^felben gegenüber» dr erklärte mir n)ieber^olt, ba^, folange er

ba^ SQZinifterium fü^re, öon einer Coderung be^ Q3ünbniffe^ unb

einer politifd)en 6onbera!tion QSien^ nic^t bie 9^ebe fein n)erbe,

junb fügte einmal bei: tvtnn er au^ bem '^Imte f(^eibe, bann muffe

xd) tt>iffen, ba§ bie^ ba^ 6ignal für ben *tZInfang öom dnbe be^

'beutfc^=öfterreid)ifd)en 93ünbniffe^ fei» ®ie pcrfönlid^en 93e»

ifprec^ungen n)urben ergänjt burd) einen politifd)en <5reunb, ber

oft §tt)ifd)en 93erlin unb ^kn ^in unb ^er reifte; biefer politif(^e

93ermittler n)ar e^ au(^, ber mir Anfang Suli 1917 eine 9leibe

n)id)tiger 9^ad)rid)ten vom ©rafen djernin überbrachte unb btn

id) bamal"3 über bie 9^ottt)enbig!eit einer S^rieben^funbgebung

'be^ 9?ei(^^tag^ informierte» 0ie 93e^auptung jeboc^, bafj id) mit

bem fo5ialbemo!ratif(^en *!llbgeorbneten 6übe!um burd) ben ©rafen

^Sernin 5u biefem Gd^ritt veranlagt Sorben fei, ift un^utreffenb»

6elbftoerftänblid) n)aren, n>ie id) in meiner 9^ebe in ber 9^eid)^=

tag^fommiffion barlegte, bie öfterrei(^ifd)en 93erbältniffe mit=

beftimmenb für bzn großen politifd^en 6d)ritt; aber bie Anregung
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5u biefem fifammt n)eber t)om ©rafen ^jernin nod^ t)on bem beibet=

fettigen 9}Zitte(^mann, aud) nid^t t)on ^aifer i^arl felbft,

Q3on ttteinen meten 9?eifen na(^ ^ien fanb feine fo mel 93eac^tung

tt)ie bie t)om 22. unb 23. 'iH^ril 1917. 0amal^ brangen, tt)ie fc^on

ertt)ät;nt, naä) 93erlin beftimmte 9ta(^ri(^ten über einen 6onber»

frieben, bm Öfterrei(^--llngarn abfd)lie§en tt>oKe. 93erliner amt--

U(^e (BuUm erfuc^ten mid^, nacf) ^ien 5u reifen, mic^ über bie

93er^äUniffe 5u erfunbigen unb meinen (finflu^ gegen eine fol(^e

^i^tion geltenb 5u mad)en. 3(^ U)ar bie ^age t>or^er in 6toc!^olm

gett)efen, um mit ruffif(^en ^oUtüern Q3er^anb(ungen ju ))flegen»

<H(^ i(^ bem 9^ei(^^fan5ler über biefe berichtete, !am er au^ eigenem

antrieb auf bie 9leife nac^ ^ien 5u f^red)en unb hat miA, ben

bortigen Streifen unb aud) bem ^ aifer 5^ arl ben beutfdben 6tanb«

pxxntt über ein ein|)eit(id)e^ poUtifd^e^ Q3orge^en i;>on Berlin unb

QCßien flarsulegen; babei gab er mir ^enntnii^ t)on bem n)enige

^age t)or^er eingetroffenen 93erid&t be^ ©rafen djernin an

^aifer ^arl i^om 12. 'i^l^ril 1917. dr teilte mir ben Hauptinhalt

biefe^ fpäter fo 'okl 'tHuffe|)en erregenben 93erid)te^ mit unb fügte

bei: id) möchte mir im ^u^n)ärtigen ^mt fofort ben 93erid)t felbft

5ur (finftd)t geben lajfen, bamit id) über bie Wiener ©ebanfengänge

t)ollfommen nnUxxid^Ut fei; e^ n)erbe mir bann nic^t f(^tt)er fallen,

bie entf|)rec^enben ©egenbemeri^ungen anzubringen unb namentlich

t>^n i^aifer ba^on abzuhalten, eine übereilte Stieben^aftion für

fi(^ allein ju unternef)men. 93om 9lei(^^i^an5ler begab iä) mid^

5um politifd)en 9^eferenten für Öfterrei(^--Hngarn, ber nadb 3u--

ftimmung be^ 6taat^fefretär^ Simmermann mir in feinem Simmer

biefen 93eri(^t be^ ©rafen (Ezernin, ber in *i2lbf(^rift an ben ^eutfi^en

^aifer gefanbt n^orben n)ar, zur (finfid)t unterbreitete. ^U id^

genannten 93eri(^t la^, erf(^raf i(^ allerbing^. ^^ur einige 6ä^e

an^ bemfelben feien tt>icbergegeben:

„ßö ift öoöftänbig tlav, t>afi unfcrc militärtfd^e ^aft i^rem ßnbe

entßeger03^t . . , 3<^ bin mir öoüftänbig tlav barübcr, baj^ eine

tt)eitcre ^interfampagne J^otlftänbig auögefdjloffen ift, mit anbeten

QBorten, haf^ im (5)?ätfommer ober Äerbft um jieben ^reiö 6c^(u§

gemad^t trerben mtt^ ... bie ret)oIutionäre ©efcil^r fteicjt am 53origont

t)on gang (Europa auf. ©uer SO^ajeffät n)iffen, ba| ber 93ogen berartig

gefipannt ift, tfaf^ ein Serreißen jeben ^ag etirartet n>erben fann.

3«^ ^öi>e bie fefte Überjeugung, ta% aud} S*eutf(S^Ianb, ebenfo tvk

n)ir, am (^nbe feiner 5^raft angelangt ift, tpte bic^ ia bie i:>eranftr ört-

lichen poUtifcJ)en ^a!toren 93erltnö aud^ gar ni(^t leugnen . . . QCBenn

bie 9}Zonar(^en ber 3entralmäd)te nic^t imftanbe ftnb, in ben näci^ften

gpf^onaten ben ^rieben au fcl)ließen, bann ttjerben eö bie Q3öifer über
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i^re ^'6pfe i^inwcg machen, unb bann Serben bic ^ogcn ber ret>o=

lutionärcn 93orgän<je atleö baö Wegfc^memmcn, it)ofür unfere 93rüber
itnb (o'6i)ne ^eutc noc^ impfen unb fterben. ®ie amerifantfc^e S^riegö-

erflärung ^at att)eifeno^ bie Situation öerfc^ärft. <30Zan fe^t in

©cmtfc^lanb gro^e Hoffnung auf ben üiiterfeebootfrieg. 3c^ ^alte

biefc Äojfrtung für trügerifc^. (guer gO^ajeftät ^aben mic^ be-
auftragt, bcn öerbünbeten Staatsmännern beö ©eutfc^en
9Reic^ö 5U fagen, t>a^ mir am (£nbe unferer 5^raft finb
unb baf3 ©eutfc^tanb über btn ©pätfommer ^inauö ni(^t

mebt^ ctuf m\ß n)irb rechnen können. 3c^ |)abe biefe 93e-
feblc ausgeführt, unb bie beutfc^en Staatsmänner l^aben mir
feinen 3tt)eifel barüber gelaffen, ha^ aucb für ©eutfc^lanb eine Weitere

QSinterfampagne ein ®ing ber Unmöglichkeit fei . Guer 9}Zaieftät

^aben ben 93^tt)^iS erbracht, baff Sie nic^t egoifttfc^ benfen unb bem
beutfc^en 93unbeSgenüffen fein Opfer anmuten, njelc^eS (fuer ^JZajeftät

nic^t felbft ju tragen bereit tt)ären. SSJ^ebr !ann niemanb Verlangen»

©Ott unb 3^ren Q3öiecrn aber fmb eS Suer 9}Zaieftät f(^ulbig, aUcS
gu öerfucben, um bie 5?ataftropbe eineS Sufammenbruc^S ber ®onau»
monarcbie ju öerbinbern. 93or ©Ott unb 3bten 9}'6lUxn baben (Suer

9JZaieftät bie Zeitige ^fticbt, ba^ b^naftifc^e ^rinsi)) unb Sb^^en 3:bron
J SU öcrteibigen mit allen Mitteln unb bis gu ^i)vem legten ^temsug."

i ^er 93enc^t ^at kiber bei ben politifd)en (oUU^n in 93etUn

ibie erforberüd)e 93ead)tuttg nic^t ö^fwnben, unb no(^ tpentöer bei

iben miUtärifd)ett» 0ie beutf(^e Oberfte Heeresleitung legte i^n

: einfach ju ben ^ttm, tt)ä|)renb man X)on 93erlin au^ ^i5d^ften^

I
kleinere politifd^e ©egena^tionen t)erfuc{)te unb mit neuen U=^oot=

Iftatiftifen unb 9^eben beS 93i5efan5lerS Äelffericf) eine anbete

^uffaffung erzielen moUte. 3n biefe Seit fällt meine 9?eife na(^

I

^ien. 3n ben 93ef^re(^ungen, bie id) am 6onntag, ben 22. ^pxxi,

mit @raf ^jernin Ijatte, fül;rte berfelbe auS, ba§ je^t ^rieg,

9^ei:)olution unb -Junger miteinanber um bie ^^tU laufen; bis

'§ur neuen ^rnte ge^e eS nod) in Öfterreirf). 9^u^lanb gegenüber

glaube er an eine 93erfum)>fung beS Krieges ; einen förmlid)en

5riebenSfd)lu§ n)erbe ^nglanb §u t)er|)inbern fud)en. Öffentli(^e

^ftionen für b^n ^xitb^n tt)ünfd)e er feiten^ ber SO^ittelmäc^te öor--

erft nid)t me^r; barum laffe er aud) feinen Gojialbemofraten 5u

Q3er|)anblungen nad) neutralen ßänbern abreifen. 6(^eibemann

^abe in ©tod^olm ein glatteS S^iaSfo erlitten; bie öfterreid)ifd)en

6o§ialbemo!raten ^ätUn beS|)alb feine ^äffe bort^in erhalten,

fonbern nur bis 93erlin. 9^otn)enbig aber fei, ba§ nunme|)r bk
!atbolifd)e Snternationale fprecl)e; eine ^Inja^l i;)on ^arbi--

näle foUte fid) in 93ern in ber 6d)n)ei5 treffen unb eine ^unb=

gebung für btn ^rieben erlaffen; er benfe :^ierbei an 6panien,

Stalten, ^eutf(^lanb unb Öfterreid)--llngarn. 3d) ermiberte, ba§
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mir bie 9(?lögli(^!eit einer foId)ett Sufammenfunft jtüeifel^aft et--

fd^elne, ba^ tc^ e^ au(^ für tvdt beffer |)ieUe, tt>enn ber Äeilige 93ater

feibft eine S^rieben^aftion einleiten tt)ürbe. ©raf ^jernin ftimmte

bem 6ei» 3um U»93oot!rieg überge^enb, n)ieber|)olte er feine

©arköungen in bem 93erid)f an ben ^aifer; er ^pvad) fxd) fefjr

peffimiftifc^ barüber au^ unb it)ar erftaunt, ba§ man öon 93erUn

au^ einige ®oc^en ioor^er ^bmiral Äot^enborff r\a(i) ^ien ge-

fd)i(lt ^abe, um beru^igenb gu tpirfen; e^ n>erbe bod^ niemanb in

93ertin annehmen, ba^ man ben ^^antaftifd)en Darlegungen biefe^

^bmiral^ irgenbtt>eld)e 93ebeutung beimeffen fönne* 3d) l^onnte nid^t

fo fd)arf urteilen tt)ie (Sraf G^jernin unb anttt>ortete i|)m be^^alb,

bie ^irfung be^ i?erfd)ärften U=93ootMege^ i^önne fid^ nod^ nic^t

au^reid)enb geltenb mad)en, ba ber ^uöfaü ber 6ci^iffe, bie in

ben erften brei SO'Zonaten t)erfen!t morben feien, erft in ben

näd^ften brei Monaten t>oll in (frf(^einung treten tt>ürbe» 3n ber

^olitifd)en ^Beurteilung be^ U-^ootMege^ ftimmte ici^ allerbing^

©raf ^sernin bei; bur(^ ben U=93ootMeg fönne man (fnglanb

ni(^t au^^ungern, ba^ fei ^^antafie, aber ftörenb tvixUn muffe

ber U=93ootMeg,

3n ber tag^ barauf ftattfinbenben ^rHubieng bei ^aifer

^arl erklärte berfelbe unter anberem auf ba^ ^eftimmtefte, ba^

in brei bi^ mer 9}Zonaten t>on ben 9}Melmä(^ten eine entf(^eibenbe

^rieben^aftion eingeleitet tperben muffe, um im Äerbft jum 6(^luffe

5u kommen» ^n einen burd^ bie U=93ooterfolge erzwungenen *5rieben

glaube er x\xd)t, tt)enn er aud^ bie £eiftungen ber U=93oote anerkenne;

er fei ftet^ ein ©egner be^ uneingefd^rän^ten U--93ootMege^ gett)efen

unb i)aht nur au^ S^reunbf(^aft §u 5^aifer ^il^elm unb bem 93ünbni^

5uliebe ben entfpre(^enben ^efe^l an bie geringe 3a^l ber öfter«

reid^ifd)=ungarifd)en U=93oote gegeben; er hat aber auf ba^

bringenbfte, i^n mit 93efud)en tt>k bem be^ ^HbmiraB Äol^enborff

für bie Sufunft t)erf(^onen 5u wollen» S^eft burdf)brungen fei er bai:)on,

ba^ bie gemeinfamen Streuten gegenüber h^n je^igen ^i^ngriffen

ber ^einbe galten würben; bod^ bie inner))olitif(^en Q3er^ältniffe

würben bei t>^n 3entralmäd)ten immer fdl)Wieriger* 3war werbe

eine 9'^et)olution in Öfterreid^ ni<^t kommen; ber i5fterreid)ifd^-

imgarifd)e (otaat tönm eine 9i^puUxt nid)t ertragen, ba bann ber

ganje 6taat au^einanberfallen würbe» 0ie D^naftie unb ber

^atl^olisi^muö feien ba^ 93anb, ba^ Öfterreid)--llngarn jufammen-

|)alte» 0er S^aifer klagte lebhaft barüber, ba^ man in 0eutf(^lanb
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Öfterrei(^--Hngarn x>ki 5u tt)enig fenne unb ba^tx oft unbegrünbete

Q3ortt)ürfe ergebe unb unburd)fü^rbare ^nf^rüc^e [teile; aui^ für

^aifer QOßil^elm, „einen feiner beften *5reunbe", gelte bie^; ^aht

\i)m berfelbe boc^ fürjlid^ Ö^f^Qt, Öfterreic^ muffe „mel^r germani»

jteren"« *2Iber ba^ l^önne er, ber ^aifer, gar ni(^t, ba bie ^ef)r^eit

be^ 93olfe^ au^ 6lan>en befte^e unb er feine 93ölfer nic^t t)er=

gett>altigen n)olle» ^r l^abe bem 0eutfd)en ^aifer au(^ ertpibert, ba§

bie (Erfolge ber ^reu^ifd)en ©ermanifierung^politii^ im Often für i^n

ni(i)t ermutigenb feien* 0er Äunger feiner Q3öller, fo führte ^aifer

^arl ipeiter au^, fei gro^; er fürchte, ba§ namentli(^ in ben ^O'
naten na(^ ^eben^fc^lu^ ber 3ufammenbru(^ lei(^t fommen Unm*
<2Ba^ feine Stellung al^ SOZonarc^ betreffe, fo fü^le er fid^ al^

^at^olif burd) unb burd^ unb n)erbe biefer <2luffaffung fein gange^

ßeben ^inburd^ gered)t tt)erben, Öfterrei(^--llngarn fei bie le^te

fat^olifd^e ©ro5madf)t; er tt)olle ein tt>irfli(^ !at:^olif(^er Äerrfd)er

fein, 0arum ^abt er auc^ i;)olle^ 93erftänbni^ für bie f(^tt)ierige

ßage be^ ^apfte^, <^ie Hnterrebung tpanbte ftd^ bann ben t)er-

fd)iebenen Q3orfd)lägen über bie £öfung ber 9lömifd)en Stage ju,

QOßieber^olt betonte ber ^aifer, ba^ er feine ganje ^raft für balbige

Herbeiführung be^ g^ieben^ einfe^en tt>erbe; er glaube, ba§ ein

fol(^er burd^ bie Q3ermittlung Öfterreii^^ e^er su erreichen fein

tt>erbe al^ burc^ eine ^!tion t)on Berlin au^, boc^ l^önne felbft-

öerftänbli(^ nur gemeinfam ^vorgegangen tt>erbem

3n 93erliner amtlic£)en Greifen n)ar man mit bem Erfolg meiner

'2lu^fprad)e in ^ien aufrieben, 3n ber Öffentlichkeit Rauften fu^

bie ©erü(^te über einen 6onberfrieben ®ien^, '3)er national-

liberale ^bgeorbnete 6d)iffer regte ^nbe ^^ril 1917 in einer

^efprei^ung bei 6taat^fefretär Simmermann an, ba^ eine ^^Inja^^l

beutf(^er 9^ei(^^tag^abgeorbneter in ^ien mit ben befreunbeten

Parteien Sül;lung ne|)men folle, um einen einfeitigen 6(^ritt

^ien^ 5U t)eriinbern, 3n biefer 93efprec^ung erklärte ber <5ü^rer

ber ^onferi)atii;)en, @raf ^eftarp, ha'^ er an einer fold)en 9leife

nad) ^ien nid^t nur nid)t teilne^^men n)ürbe, fonbern ba§ er e^

tfoxn beutf(^en 6tanb|)unft au^ für gar nid)t bebenJlid^ ^alte, toenn

^ien einen 6onberfrieben fd^lie^e; bann ^öre bie emige Q'^ücffid^t-

na^me auf Öfterreid^^lngarn enbli(^ einmal auf, bie S^ronten

ipürben 'ozxtüx^t tt)erben unb 0eutf(^lanb fönne feine gan^e ^raft

gegen ben heften tt)erfen, ba im Often bod^ nid^t me|)r mel 5U

befüri^ten fei, 3(^ \pxa^ mic^ au^ anberen ©rünben gegen bie
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9leife au^, ba x6) burd^ meine Wiener 93efpred^ungen überzeugt

n)ar, ba^ je^t bafelbft fein neuer g^rieben^fc^ritt geplant fei,

& x\i nod) nic^t bie Seit gel^ommen, öffentU(^ bargulegen, tt)ie

id) in ben ^efi$ ber 9^ieberfd)rift be^ 93eric^t^ be^ ©rafen

(Tjernin t>om \2. S^pxxi 1917 gebmmen bin; e^ gefd^a^ auf bie

j^orreftefte ^eife ber '^eU, ®ie ^bfd)rift fetbft f)ielt id) gegenüber

iebermann abfotut geheim; xd) t>ern>enbete fie ni(^t, anö) xxxd)t bem

3n|)aU nad), bei ber 93egrünbung ber Sneben^^ielrefolution, unb

no(^ mel weniger bei meinen '5)arlegungen über bie 9^ottPenbigMt

be^ <5rieben^fc^(uffe^ in ber Sentrum^frafticn* ^o^ aber mu^te

xdi) mi(^ nid)t nur für bered)tigt, fonbern auc^ für i;)erpfli(^tet galten,

gegenüber einem fortgefe^ten QOßiberftanb gegen Äerbeifübrung eine^

93erftänbigung^frieben^ X)on biefem 93eri(^t ©ebraud) ju mad)en,

•©a^ gef(^a|) nad) ^nna^me ber 'Stieben^refolution auf ber Tagung

be^ 9^eic^^au^fd^uffe^ ber 3entrumö|)artei in ^ranffurt am SO^ain

^nt^ 3u(i 1917, um öotle^ Q3erftänbni^ für bie poUtifd)e ©efamtkge

xmb bie 6teUungna|)me ber S^aftion ju f(^affen, 3d) öerla^ bort

na|)e§u ben ganzen dgerninfi^en 93eri(^t, nad)bem ber Q3orfl$enbe ber

Tagung bafür 6orge getragen ^atU, ba^ n)äi^renb ber 93erlefung

keinerlei ^^oti^en gema(^t merben burften. 6old)e finb au(^ xxxd^t ge«

mad)t tt)orben. <^er 93eri(^t fetbft, tt)ie meine anberen "Darlegungen,

überzeugte bie gro^e SSJ^ebr^a^l ber ^nn>efenben i)on ber 9^ot=

tt)enbigMt ber batbigen Herbeiführung be^ <5rieben^, (f^ ift ganj

unb gar au^gef(^loffen, ba^ au^ biefer Tagung (;erau^ ber Wortlaut

be^ (I§erninfd)en 93erid)t^ begannt tperben konnte, 'iHbfc^riften

biefe^ 93erid)t^ fanben fxd) nid)t nur in ben ^ften be^ *tHu^n)ärtigen

^mt^, fonbern andi) bei ber Oberften Heeresleitung unb anberen

beutfd)en unb öfterreid)ifd)en amtlid)en Stellen, ^löie mir fpäter

mitgeteilt n>urbe, ift ber djerninfi^e 93erid)t auS ber 6(^tt>ei5 an

beutfd)e ^olitifer t)erfanbt n)orben, (fnbe *2luguft 1917 hat xtxxd)

ber öfterreid)ifd)e 93otf(^after in 93erlin um einen 93efuc^ unb über=

rafd)te mid^ mit ber "^J^itteilung, ba^ ber (£5erninfct)e 93erid^t in

£onbon begannt geworben fei, unb 5tt)ar über bie 6d)tt)ei§; man

tt)iffe in ^ien, ba^ id) eine W>\d)xxft beS 93eri(^tS beft^e; id) m5d)te

mitteilen, n)o^er biefe ftamme, 3(^ erklärte, eine 5lbfd)rift ^u beft^en,

unb fügte bei, ba§ 'oon mir ober burd^ mid) niemanb eine ^bfc^rift

beS 93erid^tS er^lten ^abt, ba^ aud) bie ^rt ber Q3erlefung beS

93erid)tS in ^ranffurt eS unmöglid) gema(^t ^be, eine ^bfd)rift

anzufertigen, ba§ id^ eS aber ablehnen muffe, mitzuteilen, auf meldte
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I

»Jöeife xd) in bcn ^eft^ be^ 93erid^te^ gefommen fei» ®er 93ot--

I

fc^after brängte mid) nnb fc^lug mir t)or, i(^ möd)te in einem ^ri=

ijaten 93rief an S^aifer ^arl biefem mitteilen, tt)ie ber 93erid)t mir

§ugeftedt Sorben fei; ber ^rief tt>erbe uneröffnet unb ft(^er in bie

I

^^nb^ be^ ^aifer^ kommen» 3(^ lehnte biefe^ and) bann nod) ab,

al^ ber 93otfd^after barauf l;inn)ie^, b<x^ ®ien fi(^ unter deinen

Umftänben gefallen laffen Unm, ba§ fol(^e 93eri(i)te n>eitergegeben

tt)ürben unb ba§ ein ^ro5e§ rt>^g^^n Äorf)t)errat^ eingeleitet n:)erben

muffe, Scfe erüärte mid) nur bereit, ba^ xd) bafür 6orge tragen n)ürbe,

^aifer ^arl unmittelbar "iHuffd^lu^ 5u geben» ^l^ barauf anfangt

^

6e^)tember @raf dgernin in 93erlin n)eilte, |)atten n)ir im Äotel

i *^blon eine einge|)enbe *5Hu^fprad^e andi) über biefen ^unl^t, @raf
i ^^ernin mcUte unbebingt t)on mir n)iffen, mie id) in ben 93efi$ be^

I

93ericl)t^ gelangt fei; babei beutete er offen auf bie -^er§ogin t)on

I

^arma |)in» 3d) i^onnte unb mu^te biefer *5Huffaffung n)iberfpred)en

unb nur erneut eri^lären, ba§ @raf ^jernin abtt)arten möge, bi^

^aifer ^arl ^ufflärung erhalten ^abe. 0ie t)on ©raf djernin in

I

ber Öffentli(^!eit t)ertretene ^uffaffung, ba^ xd) baxxrx in ^ien

I

gett)efen fei, um bem ^aifer ^)erf5nlid) '5Huffcl)lu^ 5U geben, ift un=

i jutreffenb; xd} lie^ i:)ielmei)r burd) einen 5ut)erläfftgen SiJ^ittel^mann

i

bie 6a(^lage aufklären, n)orauf in^ien bie ^ngelegenbeit al^ erlebigt

I angefe|)en tt)urbe» '^U fpäter ber ehemalige beutfc^e 93otfd)after in

! ^ien, @raf ^ebel, mit ber 93e^u|)tung auftrat, biefer 93eri(^t

j

fei burd) meine '^O'^itteilungen in ^anffurt am SO^Zain gur ^enntni^

I

ber Entente gelangt, konnte unb mu^te xd) barauf ^inn)eifen,

i
baf biefe 93e^au^tung erfunben fei; xd) ^be mic^ fofort um ^uf=

öärung an btn ©rafen djernin gen)anbt» ^u^ bem barauf fxd)

entmidelnben 93riefn)ec^fel fei folgenbe^ mitgeteilt: "^m 20» Suli

I
1919 erfud^te xd) ben ©rafen djernin um bie 93elege, für bie un=

'

erhörte Unterftellung, „ba§ ber 3n^lt be^ 93erid^t^ burd^ mein

Q3orge^en 5ur ^enntni^ ber Alliierten gekommen fei''; xd) tvk^ aud)

;
barauf |)in, ba^ ba^ „Petit Journal" öor einiger Seit gefd)rieben

^abe, ba^ „tt)ir im S^rül^ja^r 1917 feine 3nbi^ft:etionen ^r^berger^

braud)ten, um über bie fd)led)te ßage in iÖfterreic^ unterri(f)tet ju

fein» ©iefe^ ©efc^äft f}ahm bk !Öfterreid)er felbft grünblid) be-

forgt» 6ie fd^rien auf allen '©ä(^ern in 3ixnd) unb 93ern au^, n)aö

ie^t (frsberger pm Q3orn)urf gema(^t tt)irb»" *^m 8» *2luguft

ern)iberte ©raf djernin, ba§ er überzeugt fei, ba^ xd) t)öllig ,,bona

; fide" ^vorgegangen fei; er teilte mir aber nid^t bttx minbeften
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^rifyalt^pnntt bafür mit, ba^ burc^ bie 93e!anntgabe be^ 93enc^te^

in Stani^furt am SOf^ain bie Entente informiert tt)orben fei, fonbem

nal^m nur ^ejug auf meine Hnterrebung mit bem öfterreii^ifc^en

93otfdf)after in 93erUn unb beffen mir unbekannte 93riefe nad^ ^ien
unb fügte bei, ba^ in einer Seitung über bie ^tani^furter Si^ung

beri(^tet n)orben fei. <S)arauf fc^rieb x6) am 18, *2Iuguft gurüd,

ha^ bamit ein 9^ad)tt)ei^ für bie 93e|)au))tung be^ ©rafen '2öebe(

nxd)t erbracht tt)orben fei; id^ erfud)te ipeiter ben ©rafen djemin,

mir bie beutfi^e Seitung, tt)eld)e ben 93eric^t gebracht |)aben foüte,

5U nennen, tporauf @raf djernin nid^t^ me^r ertt)iberte* ^^ ^anbelt

fi(^ atfo um eine freie ^rfinbung, tt>enn be^au))tet tpirb, ba^ burc^

bie Q3erlefung be^ 93eri(^te^ in einem gefd^^offenen ^rei^ ganj t>er»

trauen^iDürbiger ^erfonen in S^an!furt am SO^^ain irgenb ettt)a^ an

bie (fntente gelangt fei ; e^ n>ürbe bie^ aud^ eine fe^r fd^tpere Q3er»

bä(^tigung t)on90'ZitgIiebern be^ 9^eid)^au^fd)uffe^ ber Sentrum^partei

fein. 0ie n>eitere 93e^auj)tung, ba^ an biefer Tagung au6) ^erfonen

au^ ©fa§=£ot^ringen teilgenommen l^ätten, n>eld^e ben 93erid^t

tt>eitergegeben l^aben foUen, ift x^oUtomxmn au^ ber £uft gegriffen*

SO^^eine ^Sejie^ungen gum Wiener Äof unb §u ©raf ^jernin

finb burd^ biefe^ 93orfommni^ tpeber abgebrochen nod^ überf)aupt

getrübt tt)orben.

3m 6eptember 1918 Ue§ ^aifer ^arC öor ber *5H!tion feinet

^u^enminifter^ ©rafen 93urian burd^ einen SO^^ittel^mann mid)

n)iffen, ba^ nad^ ber unglüc^lid^en militärif(^en Beübung ber

©inge ber S^riebe nunmei^r unter aüen Umftänben raf(^eften^ burd^

ein birefte^ ©efu(^ an aUe ^riegfü^^renben jur ^ufna^me
ber 5rieben^t)er|)anbiungen herbeigeführt n)erben muffe; aud^ bie

beutf(^e Oberfte Äeere^Ieitung fte^e auf biefem 6tanbpunft; aber

bie politif(^en Greife 0eutfd^(anb^ 5i)ertröbelten bie Seit; er fei

baf)er im 3ntereffe feiner 9}'6lUx t)erpfli(^tet, nunme^^r bie le^te

^onfequenj au^ bem 6tanb ber 0inge ^u §ie|)en; am fommenben

6onnabenb tt)ürbe eine entfpred)enbe 9^ote be^ ©rafen ^urian

t)eröffent(i(^t tt)erben; er ^abe bie^ aud) bereite bem ©eutfd)en ^aifer

mitgeteilt. 3d^ lie§ buxd) ben 9}Zittel^mann fofort ben ^aifer

hxtUn, nod) 48 6tunben ju tt)arten, bamit eine gemeinfame *2lftion

t)on ^ien unb 93erlin ^erbeigefü|)rt n>erben i^önne, tt)elc^e id^ mit

Äilfe ber SO'^ei^ri^eit^parteien be^ 9l6(i)^tacß unbebingt erreii^en

tt)ürbe. 0er SSRittel^mann Xfzx^pxad) mir bie^. 3d) begab mid^ fofort

in ba^ ^u^n)ärtige Sämt^ gab bort ^enntni^ t)on biefer SO^itteilung,
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ftie^ aber auf x>'6Uxg^e 93erftänbni^(oftgfeit» SOlan entgegnete mir,

6taat^fefretär t>on Äin^e fei eben in ^ien gen>efen unb |)abe bort

erreid^t, t>a^ ©raf93urian feine einfeitige ^ftion unterne|)me ; id^Umt
gang beruhigt fein. 3rf) W^t aber an meiner abfolut auöertäfftgenSO'^it-

teilung feft; e^ zeigte fid^ leiber, ba§ id^ red)t befam. ^m 6onnabenb

tt)urbe 5ur größten £lberrafd)ung be^ beutfc^en 93otf(^after^ in^ien

unb be^ 'i2lu^n)ärtigen '^mt^ in 93ertin ber 6onberfd)ritt ^ien^ t)oü=

jogen, tt)oburd^ alter ^e(t ber erfte 9^i^ be^ 93ünbniffe^ h^tannt

tpurbe. (fine 0e^)ef(^e be^ 0eutf(^en ^aifer^, bie auf biefe *5otge

l^intpie^, i^onnte an bem t)oÜ5ogenen 93ru(^ md}U me|)r änbern.

^^ f(^ien bann eine Seitlang nod^ bie SO'^ögUd^feit t>or5uliegen, bie

^affenftiUftanb^- unb <5rieben^t)er^anblungen i;)on93erlin

unb QBien au^ einl^eitli(^ 5U führen, ©n oft bemä^rter SO^ittel^-

mann n)eilte auf meinen ^unf(^ t)om 24. bi^ 25. Oftober 1918

in ^ien, um bort bie fd^tt)ern)iegenbften 93ebenfen für ben ^aU
eine^ öfterreid^if(^=ungarifd^en 6onberfrieben^angebot^ mit ber

angeüinbigten ^laufet „o^ne anbermeitige 93er^nblungen ab-

tt)arten 5u n>oUen", tt)oburc^ auf ben 9^otentt)e(^fel 5tt)if(^en 93erUn

unb ^af^ington angef))ielt tt>urbe, bar^ulegen. 3n QBien n>ie^ man
barauf ^in, ba§ man in ben erften Oftobertagen ^aifer ^arl nid^t

jeitig informiert ^abe über ba^ 93orge^en, ba^ 93erlin gegenüber

^röftbent ^ilfon eingef^lagen :^abe; bie Suftänbe an ber öfter--

reid^ifc^=ungarifd)en ^ront feien öööig un^ttbar geworben, ^er

^aifer erhärte: „3d^ ^^^ ttid^t bm 6(^ein einer Untreue ober einer

^'^a^a^mung be^ bulgarifd)en 93erfa^ren^ auf mid) laben/' unb

fügte bei, er Unm nur biejenigen ^affenftiUftanb^bebingungen

nxö)t annehmen, n)el(^e öfterrei(^ifd)e^ ©ebiet 5u einem S^lanfen»

angriff auf <5)eutfd)lanb sugängig ma(^en mürben. 3n biefem ^aU
bleibe i^m nxd^U übrig, al^ fidi) an bie 6pi^e ber nod^ ftanb^ltenben

beutfc^--öfterreid^if(^en ^rup^^en ju ftellen nnb bann ju fallen. 'S>abei

lie^ ber ^aifer barauf |)intt)eifen, ba^ er feit 5tt>ei Sauren immer

unb immer tt)ieber in ber nad)brüd^li(^ften ^eife 93erlin erklärt

f)abe, „ba^ ber ^ugenblid^ na^e fei, in n)el(^em ein tpeiterer ^iber»

ftanb feinem £anb unmöglid) iperbe". ®arum f)abe er bie (Einleitung

i)on gtieben^i;)er:^anblungen geforbert. 3n ben legten ^agen

:^ätten fu^ an ber italienifd)en Stont gan^e ^ru)>^enteile gett>eigert,

tt>eiter ju kämpfen; ganje Kontingente l^ätten o^^ne 93efe|)l ben

Äeimnjeg angetreten. 6o fei bie 93itte um ^affenftillftanb

abfolut notmenbig gen)orben. ^a^ Q3or^ben fei btm 0eutfd)en
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^aifer telegra^)|)if(^ mitgeteilt n)orbett, vorauf biefer eine mi^--

Hüigenbe, fd)arfe SänttDoxt gegeben ^abe; bod) fei jeber 93ortt>urf

unbegrünbet, benn man :^abe Öfterreic^ fc^tDere Gtunben baburd>

bereitet, ba§ nur ein paax ^age nad^ ber legten 9'Zote 93urian^

an bie gegnerifd)en SO^^äc^te (9Jiitte 6eptember), für bie ^ien bie 3u--

ftimmung ^eutf(^lanb^ nid)t erlangen i^onnte, 93erlin o|)ne t)or^erige

Suftimmung öon Öfterreii^ bie ^nna^me ber 14 ^unl^te ^ilfon^

amtlid^ öffentlid) erklärt ^abe; gerabe bie *52lnna|)me ber 14 fünfte

^ilfon^, n)ie 93erUn fle au^gef))rod)en ^be, bebeute aber b^n

t)i5Uigen Serfall ber Donaumonarchie; im übrigen fei ^kn t)oll=

kommen unb 5Ut)erläfftg barüber unterrid)tet, ba^ bie ^ntmU nur

fe^arate Q3er^nb(ungen mit 93erUn unb ®ien fü|)ren t^erbe*

^ä^renb ber 93er^anblungen meinet 93ertrauen^manne^ trafen

bie ^affenftiüftanb^bebingungen ber Entente in ^ien ein*

Unter biefen befanb fxd) aud) bie 'Sorberung auf Überlaffung ber

öfterreid)ifd)en (fifenba^nen an bie (fntente, Der ^aifer |)at barauf

btn öfterreid)ifd)en Staatsrat §u fid^ gebeten, bamit biefer bie

€ntf(^eibung treffe, bie bann in juftimmenbem Ginne au^fieL

Die Entente i)at in jenen ^agen ein anwerft gefd)i(lte^ biplo=

matifd)e^ 0pie( in ^ien getrieben: ^(emenceau unb £(ot)b ©eorge

liefen ^aifer ^art n>iffen, er möge je^t ©ebulb |)aben; eine 3eit--

lang tt)erbe ein gro^e^ Durd^einanber in ber Donaumonard)ie

l^errfd^en, aber bie 6ad)e n)erbe testen ^nbe^ günftig für x^n geregelt

n>erben; namentü(^ Stalien gegenüber !önne er ftet^ auf bie Unter--

ftü^ung hnxdi) (fngtanb red^nen» Der 5rieben^fd)lu^ x>on 6t, ©ermain

:^at aüerbing^ in biefen 9^ai^men ein entfe$(id)e^ 93i(b hineingebracht.

^u^ meinen melen 93er^anblungen in Q33ien ^aht id) bie Über--

jeugung gewonnen unb ^alte biefe an6) ^euU noc^ aufrecht, ba§

ber bortige -öof nnb bie ma^gebenben ^oUtifer treue ^n^änger

be^ 93ünbniffe^ mit Deutfd)ianb tt)aren, ba§ aber bie 9^ot be^

eigenen Q3o(fe^, für tt)eld)e man in 93er(in nid)t immer 'ooUe^ 93er«

ftänbni^ ^atU, bort gu 6d^ritten t)er(eitete, bie törid^tern)eife burc^

erregte ^reffeau^einanberfe^ungen in 93erUn <xU eine 93er(e^ung

be^ 93ünbni^geban]^en^ au^gett)eitet n>urben: ^nx ^^ntf^ ber

(fntente, Da§ bie mititärifd)e 9^ieber(age Deutfd^lanb^ nnb bie

Q3itte um ^affenftiöftanb ba^ 93ünbni^ unb bi^ Donaumonarchie

mit einem Äieb jerfc^lagen mu^te, konnte für niemanb überrafd)enb

!ommen* ^ür mid^, ber id) ftet^ im 3ntereffe Deutfd)(anb^ in

^ien arbeitete, mar ein fo(d)e^ ^nbe befonber^ fc^merjtid^.



^er ^eltfrie^ ^at me^r al^ bie testen 40 3a^re ©efd)id)te bie

llnf)aUbarMt ber heutigen £age be^ 'iHpoftolifc^en 6tu:^le^ bar--

getan, 0ie ^at^olxUn ber SO^itte(mäd)te n>urben tt)ä:^renb be^

^riege^ öon jebem unmittelbaren 93erfe^r mit i^xtxn txx<i)ixd)tn

Ober^aupte abgef(jf)nitten* 0ie biplomatif(^en 93ertreter ber

OTtte(mä(^te mußten 9^om t)erkffen» ®a^ 93(att be^ Zeitigen

6tu^le^, ,,Osservatore Romano", tt>urbe unter itdienifi^e Senfur

gefteUt unb erfd)ien mieber^ott mit großen, bie SO^a^na^^men ber

italienif^en Senfur loerratenben leeren 6tetlen» 93if(^öfe, ^riefter

unb £aien ber SO'^ittelmäi^te konnten bem Zapfte i|)re 93ere:^rung

Xixd)t perfönlid) ht^tng^zn unb bie 93ifc^öfe bie übli(^e 9^omreife nid^t

unternehmen» 0er l)riefUd)e Q3eri^e^r bnxd) bie ^Nuntiaturen in

'30^ünd)en unb ^ien unb burcf) bie nadf) ber Gd^meig übergefiebetten

bip(omatif(^en 93ertreter am Q3ati!an maren bo(^ nur ein mangel»

l^after (Srfa^ be^ münblic^en 93er!e^r^, (f^ mar ba|>er ganj felbft-

t)erftänb(id), ba^ al^batb nad) *iHu^bru(^ be^ QBelthHege^ bei ber

llnfic^er^eit ber enbgültigen 6teltungna^me 3tatien^ unter ben

^atf)oUfenber9}Zitte(mäc^te, tt)ie nid)t minber bei beren 9^egierungen,

pd) lebhafte 93eftrebungen ba^in geltenb madf)ten, eine befriebigenbe

9Neuregelung ber £age be^ Zeitigen 6tu^le^ ^erbeijufübren.

3(i) nabm an biefen 93eftrebungen anwerft leb^ften "Anteil unb

^ttiiU babei ben ßeitfa^ in ben 93orbergrunb : „©ie ^ntf(^eibung,

tt)ie biefe^ Siel erreicht toxxh, liegt lebiglid^ unb au^fd^lie5li(^ beim

Zapfte» S[)Zit5uarbeiten an ber (frreid^ung ber 5rei|)eit be^ ^a|)fte^

ift nid)t nur Aufgabe aller ^at^oli^en, fonbern auc^ ein ©ebot ber

fingen 6taat^politif/' 3(i) glaubte bereite im Oftober 1914 5uglei(^

mit ber ßöfung be^ öfterrei(^if(^--italienifd)en ^onflift^ eine 9Neu=

regelung ber Sage be^ heiligen 6tuf)le^ in folgenber '^öeife öer=

binben ju können: Öfterreii^ tritt bie italienif(^ fprec^enben ^eile

i>on Orient an b^n ^a^ft ab unter ber ftillfc^tt)eigenben ober au^«

brüc^licl)en Q3orau^fe^ung, ba^ ber ^a^ft biefe^ ©ebiet an baö

^önigreic^ 3talien n)eitergibt. ©er ^apft überlädt Orient bem

^önigreid^ Stalien; biefe^ mad)t bie ©egenleiftung, ba^ e^ ba^

©arantiegefe^ in einer fol(^en S^orm änbert, tt>ie e^ bem QOöunf(^e
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be^ ^apfte^ entf|)ri(^t, unb regelt gleidf)5eitig bie finanjieEe lln-

ab^ngigJeit be^ -heiligen Stui)k^ in einer ?Jorm, bie bem -heiligen

6tu|)le sufagt* 0O(^ n)urbe mir gegenüber ber 93efür(^tung *2lu^=

brud gegeben, ba§ bie Steimaurerei bei 93e]^anntn)erben eine^

fo((^en 93orfd)tage^ auf bem ^eter^pla^ fofort 9^et)olution

ma(i)en n)ürbe, n)eg:^alb man nur mit ber t)oUenbeten ^atfa(i)e an bie

Öffentli(^Mt treten bürfte« 0a^ fernere 93er^alten Öfterreid)^

machte e^ unmögUd), biefen Q3orfd)lag n^eiter ju t)erfoIgen.

^u^ ben mir im ^ai 1915 zugegangenen fd)riftlid)en ^u^-

(affungen n>urbe aU unentbe:^rli(^e 93orau^fe$ung für bk
^ei^eit be^ -heiligen 6tu|)k^ begannt gegeben: „©änjlii^e Un-

abhängigkeit burc^ ^rri(^tung eine^ lleinen neutraten 6taat^, ettt)a

be^ ^eile^ t)on 9?om, ber auf ber Un!en ^iberfeite gelegen ift, mit

einem 6tri(^ £anb bi^ jum ^eer unb mit einem Äafen» 0er

neutrale 6taat mü^te al^ fold^er t)on allen SO^äd)ten anerkannt

werben*" SO^an i^erfte^t, ba^ biefe unb ä^nlxd)^ ^orberungen in

bie (frfd)einung treten mußten, tt)enn man fid) erinnert, n>ie bnvd)

h^n ^rieg^eintritt Stalien^ bie £age be^ 93atii^an^ unfid)er n)urbe;

ber ^ap\t füllte jtd) ni(^t gefd)ü$t, fogar feine ^orrefponbenj

ttjurbe geöffnet» '5)iefe unb ä^nlid)e ber Öffentlid^feit begannt ge-

tporbene klagen ioeranla^ten fogar |)roteftantifd)e ^olitil^er, ©e=

lehrte unb Seitungen in 0eutfd)lanb, fid^ öu^erft intenfit) mit ber

9lömifd^en ^age unb i^rer 9Zeugeftaltung su befaffen, tt)obei fie

allerbing^ t)erga§en, ba^ e^ jum ni(^t geringen ^eil bie ^olitif

93i^marc^^ t)on 1866 unb 1870 gemefen ift, tt)eld)e bie je^ige Cage

gefc^affen ^at ^latürlid) |)atten bie ^at^olüen ©eutfd)lanb^ t)on

t)orn|)erein ba^ leb^aftefte Sntereffe an ber 9^ömifd)en Silage ge»

nommen» ^l^ ber llnit)erfität^profeffor Dr. 93aftgen mir öon

feinem ^lane fprad^, bie l^au))tfärf)lid)ften *5)ofumente ber 9?egie»

rungen, bie ^arlamentarifd^en (Erörterungen unb bie Gtimmen au^

treffe unb Literatur, befonber^ ber 9^eu§eit, über bie Qlömifd^e

^age 5u fammeln, bamit fid) au^er bem Äiftorüer aud) ber Parla-

mentarier, ber Diplomat, ber 6taat^mann, über^upt bie gebilbete

£aientt)elt barüber beffer orientieren i^önnte, begrüßte id) bm @e-

banfen unb förberte bie Arbeit, bie nun in brei ftattlid)en ^änben

t)orliegt, 6ie ift ni(^t nur ein Seugni^ beutfd^en ©ele|)rtenfiei5e^

tt)ä|)renb be^ 93}elt!riege^, fonbern aud) ein ^ett)ei^ bafür, ba§ man
in deinem anberen £anbe me^r al^ in ^eutfd^lanb über t^eoretifd)e

Erörterungen :^inau^ jur ))raftifd)en ßöfung ber *5^^age kommen sollte»
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"^e Q3orfci^täge ükr eine 9^eugeftaltung, bie bamd^
erörtert mürben, MftalKfterten fid) um folgenbe brei fünfte:

L Snternationale ©eftaltung be^ itaUenifd)en ©arantiegefe^e^ unb

beffen '^u^bau mit bem 3iete, ba^ ber freie unb unge|)inberte 93er=

h^v für ^rieg^= unb ^rieben^jeiten mit allen 9^ationen öefid)ert

ift, 2. Erweiterung be^ unabhängigen päpftUd)en 93efi^e^ nacf) ber

9^id)tung, ba^ ber gefamte (eoninifd)e 6tabtteil hx^ jum 9JZeer

unter ba^ ©arantiegefe^ einbezogen tvxxb, 3. abfolute finan§ieöe

llnab^ängigfeit be^ ^iHpoftoUfc^en 6tu^le^, baburc^ herbeigeführt,

ba^ ein Kapital i?on 300 Simonen "^axt bem ^poftoafd)en 6tu^(

äur 93erfügung gefteüt tt)irb. ^a tvxx ^eutfc^e e^ gelernt Ratten

unb gen)of)nt waren, fold) gro^e <5tagen burd) gute Organifation

öorjubereiten, wanbte ic^ mi(^ "Einfang Oftober 1915 an btn

9}^ünd)ener 9^untiu^ mit bem 93orfd)(ag, ein internationale^

Komitee au^ angefe^enen ^at^oUfen ju bilben; 5 bi^ 7 93ertreter

ber einzelnen ßänber foüten biefem beitreten; bie ^ü^rung foöten

bie ^at^oUfen ber (5c^tt)ei§, Äodanb^ unb Gpanien^ ^aben, bie

bann bie ^at^olifen ber ganzen ^e(t ju einem internationalen

^ongre§ einjulaben Ratten. <5)er Stvzd be^ ^ongreffe^ foKte fein,

an fämtlid)e Megfü^renbe 9JZäc^te bie 93itte ju richten, „beim ^e=
ben^fd)tu5 ba^in ju wirto, ba^ bie |)oUtifd)e "Jrei^eit unb £ln=

abf)ängigfeit be^ *!2lpofto(ifd)en (3tuf)(e^ gefiebert unb geregelt würbe"

;

an biefe ^unbgebung muffe fic^ bie 'iHbfaffung geeigneter Literatur

fnüpfen; bie (Einzelheiten ber 9legelung feien felbftöerftänbli(j^

bem heiligen Q3ater au^fc^lie§li(^ vorzubehalten. Eine ^u^fprad)e,

I

bk xd) mit fü^renben ^at^olifen ber Schweiz unb Äollanb^ ^atU^

\
brad)te bie 93ereittt)illigfeit berfelben ^nx 9}littt)irfung. SiJ^ein

I

Q3orfc^lag bewegte fic^ im Q^a^men ber oben gefennzeid)neten brei

{

fünfte, ^abei legte ic^ auf zwei ©ebanfen ganz befonberen^ert:

j

zunäc^ft auf ben, ba^ eine bauernbe £öfung nur im t) ollen (fin-

i öerftänbni^ mit bem ^önigreicl) 3 talien erfolgen fönne;iebe

1

öon au^en ^er aufgezwungene £öfung trage ben ^eim zu bauernben

: ^onflüten in flc^ unb würbe bie £age be^ heiligen Gtu^le^ nid^t

! öerbeffern, fonbern e^er t)erf(^le(^tern; fobann auf ben z^^eiten

I
@eban!en, ba§ gleic^Z^^^9 ^^^ ^^^^^ ^kxbuxd) bewir!ten ^u^-

! föbnung z^ifcl)^« bem 93ati!an unb bem Quirinal bie ftrc^lid^e

j

93erwaltung in 9^om me^r aU bi^^er internationalifiert

!
Werben muffe, ba§ namentlich me|)r ®eutfd)e al^ bi^|)er bort^in

Z« berufen feien.



128 W.^apxUL ®ic 9?ömifc^e ^rage

•Einfang 0e§ember 1915 et^ob ber ÄeiUge 93ater felbft im

^onfiftorium feine 6timme mit ber Mage, „tt)ie fe^r bie ^ürbe

be^ ^a))fte^ iDerte^t x\t" unb „ba^ bie £age, in ber ber ^ap^i fxd)

befinbet, berartig ift, ba^ fie i^m nxdi)t bie t)oüe ^tei^eit taffe, bie

für bie 9^egierung ber ^iri^e unbebingt nottDenbig ift"» ©er ^,age»

ruf be^ ^a^fte^ n)urbe nod) t)erftänb(i(^er burd^ bie Anfang Sanuar

1916 be!anntgen)orbene 93erabrebung 5n)if(^en 3taUen unb anberen

SO^äd)ten i^xütd 15 be^ ßonboner ^bfommen^), bie im ©runbe

barauf abhielte, ba^ bie 9lömif(^e S^age hd ben ^rieben^öer^anb»

Jungen ni(^t bi^futiert iDerben foUte, 0ie tiXt\)olx\d)^ treffe na^eju

ber ganzen ^ett manbte fid) einmütig gegen biefe Q3ergen)altigung»

Q3iel beachtet tt)urbe bamal^ ber ^rtifel im ,,Corriere d'Italia"

(14* Sanuar 1916) „3tt)ei S^agen unb 5tt)ei *2lnttt)orten", tt)et(^er

bie £age be^ ^apfte^ al^ unbefriebigenb unb anormal be5eid)nete»

„^^ ift aber niemaB ein Q[Bort gefagt toorbett, baö barauf fc^lie^en

Uc^e, ba^ ber *^apft beabftc^tigc, ben curopäif(ien 5^onfli!t gur enb-

güitigen 9^egelung feiner Cage ju benü^en. 3m ©egenteil, alö n)ir

über btefen ^unft eine ftare ^rHärung Verlangten, antn)ortete 5^arbinal

©aö))arri, ,ba^ in bejug auf Stalien ber ^a^ft bie 9^egelung feiner

£age nic^t öon fremben QBaffen ern?arte'. ®ie QBorte beö 5?arbina(-

ftaatöfefrefärö jinb fo ftar, ba§ man fie bett»u^t unterbrürfen mvi%f

um bem Zeitigen 3tubt anbere Siele unb Qlbft(^ten unterfc^iebcn ju

können, QBaö ber ^apft unb mit ibm alle ^atbolifen — italicnifd^e

unb frembe — U)ünfcben, ift, t>afi baß llnbefriebigenbe unb ^llnormale

ber ßage beö ^apfteö befeitigt U)erbe« "iHber bie^ ift ein QQßunfcb, ber

nid^t ie^t erft burcb ben ^rieg tt)a(^gerufen n?urbc, fonbern ber immer
in ben Q3eftrebungen unb ßrHärungen beö Q3atiianö ftd^ fanb, Qx
f)at fogar in t>m gegentüärtigen Hmftänben feinen befc^eibenffen

•iluöbrucf gcfunben, QDÖaö bie SD^ittel jur 93efeitigung ber Hnguträglti^-

feiten betrifft, fo fönnen U)eber n)ir italienif(^e S^atl^olifen noc|) bie

^at^otifen beö ^u^Ianbeö aU kompetente O^ic^ter auftreten, um
biefe ju beurteilen. ®ieö ftebt nur bem ^ap^i gu, unb jebcr ^ati^olif

ern^artet mit Suöerftc^t unb 93ertrauen fein ^ort, U)enn er bie (Btnnbt

gekommen glaubt, eö auöjufprecben."

*^e Steige ber nunme^^r immer 5a|)Ireid^er einfe^enben '^reffe--

erörterungen tpar bie, t)a^ ^atl^olüenfü^rer neutraler 6taaten fxö)

ipieber^olt an mirf) n)anbten be^uf^ (Einleitung einer internationalen

<H!tion 5ugunften einer £öfung ber Stage be^ heiligen 6tu^le^,

befonber^ aB bie ,,9^euen Süric^er ^lac^ric^ten" im 'Jebruar 1916

einen *2IrtiM über bie ^fiic^ten ber ^at^olifen aller 9^ationen

jur 9^ömifc^en "Jrage brad)ten, bem autoritatit)e 93ebeutung bei»

gemeffen n>erben barf* ©ie 6d^tt>ei5er ^at^olifen befaßten fic^ lieber»

:^olt mit biefer "Stage unb {amen auf meinen früheren 93orfd^lag ber
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6c^affung cine^ internationaten ^omitee^ ^uxüä; fte tDä^lten ein

ftänbige^ 3nitiatit)fomitee, t>a^ ein eigene^ Bureau in Sütic^ er=

richtete, um mit ben ^at^oliUn ber ganjen ®eU 93er^anbtungen

aufaune^men. 0ie Erfahrungen, bie Enbe 1915 unb Anfang 1916

au^ ben Erörterungen über bie 9^5mif(^e ^age gefammelt n>orben

waren, legten mir Enbe be^ Sa^re^ 1916 erneut t)m ©ebanfen

m^t, an eine internationale Organifation ju biefem 3tt)ede ju

benfen- Unmittelbar x>ox feiner ^breife nad^ 9^om fd^rieb ic^ bem
^ünc^ener ^ronuntiu^ ^arbinal ^ü^tvixt^:

„3c^ \)abe bie ernfteftc 93efürc^tung, ba^ 6cim ^rfebenöfc^tu§

für ben Äeiltgcn ©tu^l unb bie 93efTergeftaltung feiner Q3er^ältnifFe

äu^erft n>cntg ^erauöfommen tt)irb, n)enn n)ir ntd^t balb in eine um-
faffenbe ^ftion eintreten. 0ie QBett tt>irb beim ^rieben^fc^tu^ mit
fo öielcn anberen S>ingen betaftet fein, t>a%, tt>enn nic^t balbigft an-
nä^ernb feftfte^t, in tt)el(^er Q^ic^tung bie fat^oUfc^e '2lftion geleitet

n)erben foK, ber triebe herbeigeführt tt>irb, o^ne ba§ eine ^efferung
ber ßage beö Äeiligen Gtu^te^ erreicht mirb."

3c^ tt)ie^ bann auf bie in ber 6(^tt>ei§ gebilbete internationale

^ommiffion ^in, bie aber n)egen SO'Zangel an praftifc^en 93or=

[(^lägen unb an einem beftimmten 3iel nid^t erfolgreid^ arbeiten

fönne; xd) r>erftünbe bie 93eben!en gegen bie ^u^gabe einer flaren

Carole; aber id) n)ollte mxd) au(^ nic^t bem ^abel au^fe^en, nic^t

5U gegebener Seit auf bie 9^ottt)enbigfeit einer fol(i)en ^ingen)iefen

ju ^ben; e^ fei fd)on mel erreicht, menn gegen beftimmte Q3or-

fc^läge t)on 9lom fein ^roteft erfolge.

Enbe 1917 lebte bie ^^hatU lieber auf, ba bie neue ruffif^e

9^egierung t>^n ßonboner 93ertrag öom ^^ril 1915 publizierte mit

bem ^rtiM 15, in tt>eld^em ^anh^xd), Englanb unb 9^u^lanb

ftc^ t)erpflid)ten, auf QBunfc^ Statten^ ben 93atifan öon btn 'Jrie»

ben^t)er^anblungen au^jufi^lie^en. 0ie italienifd)e 9^egierung ^at

barauf^in aunäd)ft erßärt, t>a^ biefe 93eftimmung nxd^t ejiftiere,

mu^te aber fpäter bie E^ftenj berfelben bod) zugeben unb fu(^te

ft(^ bamit 5u rechtfertigen, ba^ biefer *2lrtiM nid)t eine grunbfä$li(^e

^2lu^f(^lie^ung be^ heiligen 6tu^le^ bringe, fonbern nur t)er^inbern

moUe, ba§ ber ^apft mit einem fertigen unb unbefi^ränften Pro-
gramm, ba^ unter anberem audi) bie 9^ömifc^e ^age einer inter»

nationalen ^^fufjton unterteilen tt)ürbe, |)ert)ortrete. 3m Oftober

1915 befaßte fxd) ber ©ro^orient 9^om mit berSDZögli^leit, „ba§

93ati!an unb Quirinal auf @runb eine^ t)or|)er in ber 6tille ge»

troffenen ^bfommen^ Europa t>k erfolgte ßöfung ber 9^ömif(^ett

©rj^erger, ^ttebnifie 9



130 n. ^o^iteL ®ie 9^ömlfc^ ^cöge

"gtage anseigen"« ßeltenbe Stetmauretfreife beftagten bie lln=

tät'öfeit be^ ©ro^oricnt^, darauf erhärte ©ro^meifter S^errari

am 25. Oftober, „er fei barüber informiert, ba§ bie 9^egierung nie

t)erfu(^t :^abe, t>or ^nbe be^ ^riege^ irgenbeine (frörterung biefer

<2lngelegen^eit ju überftürjen, unb ba§ er geglaubt ^abe, bie nationale

©ntrad)t n)ä|)renb be^ ^riege^ burc^ ba^ (finfe^en einer inten--

fxx>zxm antiüerifalen *2Igitation nic^t ftören ju foöen". ^r fanb

iebo(^ mit biefer 6teKungna^me nic^t aUfeitige Suftimmung; bo(^

tt>urbe auf feinen ®unfd^ bie n)eitere 93efpre(^ung t)ertagt. 3m
Anfang be^ 3af)re^ 1916 tt)urben mir SOZitteilungen unterbreitet über

geheime 93er^anblungen 5tt)if(^en 93ertrauen^leuten be^ 93atifan^

unb ber italienifd)en Q^egierung, an benen 93otfd)after ^ittoni

|)ert)orragenben Qlnteil gehabt ^abe. 0ie itaUenif(^e 9^egierung

fteüte babei ba^ 93erlangen, ber Äeiüge 0tu^l möge eine förmüd^e

^rftärung abgeben, ba^ ba^ ©arantiegefe^ ftc^ beiDd^rt l^abe*

©ie ^urie ^at e^ abgelehnt, auf b.efe 93orbebingung einjuge^en,

gumal and) ber belgifd)e ©efanbte am 93atifan ftc^ einmifc^te mit

ber Qlnregung, ba§ ber ^apft bafür, ba^ Stauen i^m in ber 9^ömi»

fd)en *5tage entgegenkomme, fid^ nun offenfunbig auf bie 6eite be^

Q3iert)erbanbe^ fteüen muffe* 01e ^ü^'ungna^me führte 5u feinem

pofitiüen 9^efultat.

^^ tt>ar flar, ba§ angefid^t^ biefer 93eftrebungen aud) bie

^oUtif(^e Leitung ber 3entralmäd)te ft(^ mit ber *5rage

beizeiten befaffen mu^te. 3m Sint)eme:^men mit ma^gebenben

^erfönlid)feiten be^ Wurmartigen Wmte^ i)aht id) folgenben ^nU
tt)urf einer „Q3ertragr megen ber internationalen Wnerfennung ber

n>eltlic^en ©emalt ber ^apfter" aufgearbeitet:

„«iartüci 1.

®ic tt)eItU(^e @ctt>att beö ^apftcr mirb öon ben 93ertragrmäci^tcn

anerkannt für ein Oebiet, baö Den öati!antfd)en Äüqcl ncbft einem

bie Q3erbinbung mit bem ^iber unb mit ber 93abn nad) Q3iterbo

berffeßcnben ©elänbeftreifen umfaßt unb bie OSegeic^nung 5^irc^en-

itaat fübrt.

^ie ©ren.^time beö S^irc^enftaafer beginnt am ^effufer beö ^ibet

bei bor ^[Riinbung ber Q3ia h^ü?. ^off^, ;^iebt ficb ld\\c\^ ber Oft- unb
ber 9^orboftfeite beö Gaftcl Sant* "ilnc^elo unb fobann burc^ bie

Q3ia C'c^ccnjio bir jur ^ta;^j^a bei O^tforc^imento, tt)eiter entlang

ber ilmroaüung ber oatüanifcben ©arten bir ^u beren mefttic^ftem

fünfte; oon ha oertäuff fie tn füblicb.'r O?iof>tung biß ;^ur ^ai)n nad)

Q3ttorbo unb folgt öiefcr "13x\\)n in füböft(tcber 9^id)tung bir jum
93abnbof ©an ^tetro, ben fte umfatlt; it)eiterbin »erläuft fie in ge-

raber Cinie bir §ur ©übfeite t)on <3anV Oiiofrio, bann am 9^orbranb
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bc^ öotanifc^en ©artenö entlang unb trifft unmittelbar füblic^ be^

sponte bi ^erro wieber auf baö ^Oßeftufer beö Siber; tyon ^ier big jum
sauögangö^unft bilbet baö QOÖeftufer beö ^iber bie ©renje. ®a«
öorfte^enb befc^riebene ©ebiet ift auf ber umffe^enben ^arte
putdüext angelegt.

(Sine ^ommifjton, bie au^ Je brei Q3ertretem beö Äeiligen Gtu^le^
unh beö ^önigreic^g Statten unb öon einem öon Seiner 9?laieftät

bem ^önig t)on Spanien su ernennenben Q3orft^enbcn gebilbet tt>ivt>,

foU alöbalb nac^ ber 9^atifiJation biefeäl QSertragäl an Ort unb ©teile

bie (Srenättnie gemä§ h^n öorfte^enben 93eftimmungen feftftellen unb
öermarfen. *3)lcinunggöerf(^ieben^eiten innerhalb ber ^ommifjijw
tperbcn na^ ©timmenmel^r^eit entf^ieben.

«^artifcl 2.

®er ^trc^enftaat ift für immer unabhängig unb neutral» ©eine
Unabhängigkeit unb 9'Zeutratttät »irb öon aöen QSertragömäc^ten

garantiert. i

*2lrtieel 3. I

Souverän be^ ^irc^enftaate« ift ber ^apft.
QBä^renb ber 93afanä be^ heiligen "SHpoftottfc^en ©tu^leö fte^t

bie ©ouöeränität bem ^arbinalfoltegium gu.

^rtieel 4.

^nge^örige be« S^trc^enftaatg ftnb bie päpftttc^en ßegaten, ^Zuntien

unb 3nternuntien, bie ^JfZitgtteber beö päpftttc^en Äofftaat«, bie 95e-

amten ber päpftttc^cn ^alaftöern)altungen unb beäl 5^rc^enftaatg^

bie SUlitglieber ber päpftttc^en ßeibnjaci^en fon>ie bie bauernb im
^trc^enftaat wo^nenben ©eiftttc^en; biefen ^erfonen tt)irb über ben

€rn>erb ber Gtaat^ange^örigfeit im 5?ird^enftaat eine Urfunbe auö-

gefteHt. ®ie ötaatöange^örigfeit im ^irc^enftaat ge^t Verloren, fobalb

bie fie begrünbenbe (Sigenf(^aft in QöegfaH !ommt.
9Jlit ber ^uä^änbigung ber Hr!unbe über ben (Srn>erb ber Staats-

angehörigkeit im 5^irc^enftaat t)erttercn bie im ^bf. 1 begeid^neten

^erfonen bie 3uge^i5rig!eit ju i^rem biö^erigen Äeimatftaat.

®ie 93orfci^riften über ben €rtt)erb unb '23erluft ber Staatsangehörig-

keit im ^Irc^enftaat erftredfen ft^ auc^ auf bie S^efrau eineS An-
gehörigen bcS 5^lrc^enftaatS foJDie auf feine mit i|)m in ^äuSlic^er ©e-
metnfc^aft lebenben minberjä^rigen ei^etid^en ^inber.

«^IrtifeT 5.

^aS S^önigreic^ Italien t>erpflic^tet fti^, innerhalb jn>eier 3a^re nac^

ber Q'latifüation biefeS 93ertragS ben ^iber längS ber ©renje beS

^rc^enftaatS unb t>on ba bis sum 9Jleere für Seefc^iffe mit einem

3:iefgang t)on fünf SOfZetern befahrbar gu mad^en.
®ie päpftU(^en Schiffe lEönnen gu allen Seiten ben ^iber t)on unb

nac^ bitm "SO^eere befahren, o^ne ber itattenifc^en StaatSl^o^eit in

irgenbn)elc^er 93e3ie^ung ju unterUegen. 93efinbet ftc^ Statten im
^ciegSsuftanb ober glaubt eS m^ fonftigen ©rünben bie ^iberfa^rt

für ben allgemeinen 93erfe^r fperren ^n follen, fo ift ben päpftttc^en

Schiffen eine ^a^rrinne unter ©ewä^rung t>on Gotfen freizuhalten.

^ie päpftUc^en Schiffe Werben im ^rieg unb im 9^rieben öon atten

QSertragSmäc^ten alS erterritorial unb keinerlei (Singriffen einer



IL Kapitel. ®ie 9lömif<^e ^rage 133

frcmbcn 93^ac^t unterliegcnb angefe^en. 6ie bürfcn aber Weber <d^

^f^l bienen noc^ gu einer nic^t auöfc^Ue^lic^ imSntereffe ber Jat^oUfd^ett

^r^e ober beö ^rc^enftaatö erfolgenben 95eförberunö bon *^er-

fönen ober ©ac^en bern)enbet tt)erben.

-Slrtifel 6.

5)aö ^önigrcic^ Stalten toirb btm Äeiligen ©tu^le innerhalb fec^

^Konaten nac^ ber 9latififation biefe^g ^ertragö bie 6umme bon

500 SJZillionen £ire ga^len, bie gur 5)ec!ung ber Soften beö p^^Ü\<i)m

ioof^altö unb ber Q3crn?altunö be^ ^r^enftaatö beftimmt finb.

«artüel 7.

5)ie 6out)eränität im ^rc^enftaat umfaßt auc^ bie ^inanj- tmb

bie Suftiji^o^eit

®ie ttJeltUc^e 6trafgeric^töbar!eit über Qluölänber tt)irb iebod^

»on ben pä^jftUc^en 93e^örben nur in einfachen <:poUjeiftraffac^en

ausgeübt tDerben, n?ä^renb fle in fonftigen ^äCen ben 93ei^örben beiS

Äeimatftaat^ überlaffen bleibt, ©otpeit beffen 93el^örben bie ©traf-

ijerfotgung nic^t übernehmen, toirb fte bie italienif^e 9\egicrung

auf ©runb befonberer Abmachungen mit bem heiligen ©tui^le aus-

üben,
QIrtifel 8.

5)ie beim'ioeiligen ©tu^le beglaubigten biplomatifc^en Q3ertrcter

frember ^ä<^U genießen im ©ebiete be^ ^önigreic^^ Italien für

ficl^/ i^re Familie unb ii^r ©ienftperfonal fott)ie für i^re 92ßo|>n- unb

©efc^äftöräume bie gleiten Q3orrec^te unb 93efreiungen tt)ie bie h^i

ber italienifdf)en 9^egierung beglaubigten bi))lomatifc^en QSertreter

gleichen Q^angeö. ©oUte jnjif^en ber 9?^a^t, bie fie vertreten, unb

bem ^önigreic^ Stalien ber ^ieg^äuftanb eintreten ober ber 'sHbbru^

ber biplomatifc^en QSejiei^ungen erfolgen, fo i^aben fte flc^ mit ii^rer

Familie nac^ 'Otm Äir^enftaat su begeben.

^ie 93eftimmungen be^ '^bl 1 finben auf ha§ nac^georbncte

biplomatifc^e ^erfonal entf^jre^ei^^e Antt)enbung,

^Irtifel 9.

5>ie 93ertragömä(S^te toerben aliSbalb nac^ ber 9latififation biefeö

Q3ertrag!g fämtliti^e gjZäi^te, bie i^n ni^t unterjei^net ^aben, ein-

laben/ bie n)eltli^e®en?alt beö spa^e« für txn^ im Qlrtifel 1 beaei^-

xuiU ©ebiet unb bie im^Artifel 5 *21bf. 3 öorgefel^ene e?territorialität

ber ^Jäbftlic^en ©^iffe anjuerfennen.

Artifel 10,

©iefer Q3ertrag foU möglic^ft balb ratifijiert ttjerben.

^e QRatififationöurfunben njerben beim heiligen ©tui^le i^inter-

legt n)erben.

®er Q3ertrag tritt mit bem ^age ber Hinterlegung ber 9^atiftfationö-

ur!unben in ^aft.'*'

^e beutfd)e 9^egierung tt>äre bereit geipefen, für biefen €nttt>utf

einzutreten. Sd) ^be ii^n in ^bfd^rift ^aifer ^arl t)on Öfterteic^

übergeben, ber mir ^kic^faU^ feine Suftimmung ^ux^n mitteilen

lie^. £eiber ^aben bie ^rieben^t)erf)anb(«ngen in ^ari^ bie 9^id^tig*
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feit meiner ^uffaffung über *2lrtiM 15 be^ ßonboner OSertrage^

beftätigt, inbem ber ^a|>ft fotPo^l öon t>tn Stieben^ijer^anblungen

tpie t)on bem 93ölferbunb au^gefi^loffen tt>urbe» Q3eibe ®erfe ftnb

aud^ al^ offenfunbige ^robufte ber llngere(^tig!eit fo au^gefaUen,

ba§ ber ^a)>ft aU Äort be^ 9^ec^t^ gar nxd^t baran i^ätte teil»

nehmen können»

0ie Gorge um bie 'Jtei^eit be^ ÄeiUgen 6tu^le^ unb um
bie |>erfönU(^e 6i(^er|)eit be^ heiligen 93ater^ ^at mele

beutf(^e ^ati)olxtm bereite 1915 t)eranlaßt, 6einer Äeiligfeit bie

93itte 5u unterkeiten, ,,bei bro^enber ©efa^r fi(^ in bie neutrale

6(^tt)ei5 5U begeben", ein Q3orf(^lag, Jsjon bem ber Zeitige 93ater,

bie <5rei|)eit feiner (fntf(^lie^ung fxd) i[)orbe^ltenb, mit ©enug»

tuung Äenntni^ na^m. 3m *2luguft 1916 ^at mir ber httannU

93ö(ferre(f)t^le^rer 2amma\ö) einen ^lan unterbreitet, 6|)anien

5U t)eranlaffen, ba^ e^ gegen anbern>eitige (fntfc^äbigung „eine

ber lalabrifd^en Snfeln 5u i[)oner (3out>eränität an bm heiligen

93ater ahtx^U. ^an fönne aud) an eine ber balmatinifc^en Snfeln

beulten, aber biefe feien §u tpenig an^ie^enb unb ü)on 9^om aue

f(^tt)erer gu erreid^en» 0ie Snfel (f(ba fei gtei(^faö^ tanbfd^aftU(^

5u ungünftig unb ^abe pbem bie ^rabition ber ©efangenfd^aft

9^a^oleon^ gegen fic^»"

»S^iefe unb ä^nlid^e "^Hnregungen fanben eine feftere ^afi^ t>\ttd}

einen im S^ebruar 1916 an mi^ l^erangetretenen neuen 93orf(^tag

auf 6d^affung einer x^oiUn tt)eUU(^en 6out)eränität be«i

^apfte^. €r ging ba|)in, ob e^ ni(^t mögU(^ fei, ba^ eine^ ber

alten geiftUd^en beutfd^en S^ürftentümer, bie bi^ 1803

beftanben :^aben, ipieber errietet unb tx^m ^ap\t aU neutraler

Gtaat übergeben n>ürben; man i^önne an öaljburg ober Orient

beulen; Orient mürbe fl(^ t)ielleid^t eignen, um bk Streitfrage

5n>if(^en 3talien nnt> Öfterrei(^ ju löfen; ber ^a^ft l^önne bann in

Orient einen ^arbinallegaten |)alten unb fid^ in ^rieg^jeiten

bort^in begeben; ba^ fei melleic^t bie einzige 90^ögli(^feit, um bie

fo fe^r t)ertt)i(lelte <5rage befriebigenb gu löfen; benn tt)enn ber

^apft burd^ eine fol(^e ßöfung territorial unbeftritten 6out)erftn

fei, fo laffe fid^ aud^ ml leid)ter bie tt>eltli(^e 6out)eränität in 9lom

felbft regeln. 3n meiner *2Inttt)ort tpie^ id^ barauf ^in, ba§ hk

6(^affung eine^ ^rftbi^tum^ ^rentino ben er^eblid^ften 93ebenfett

unterliege, ba @efa|)r ijor^anben fei, ba^ gerabe biefe^ t>on 3talienem

bmo^nU Territorium über furj ober lang 3talien angegliebert
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tt>ürt)e, and) bie Suftimmung Stallend 5u einer foI(^ett £öfung nad)

bm 93oröänöen Anfang 1915 bo(^ tpo^l faum §u ftnben fein tt>ürbe.

a^ ipurbe bann an bie ^ieberemd)tung be^ ^ürftentum^ 93rifen

gebadet. 0a^ @runb))rin5i)> mu^te fein, ba§ ber ^a^ft ein ^erri--

torium er|)ielt, um ganj frei aU n)eltU(^er 6out)er(in bajufte^en,

<Hber 93riyen unb Galjburg konnten au^ inner:politifc^en öfter=

reic^if(^en ©rünben nid^t in 93etra(^t fommen. 0enn tpenn man
einmal baran ging, einen ^leinftaat für ben Zeitigen 93ater 5u

fc^affen, fo toax e^ na^eliegenb, an einen fd^on befte^enben ^(ein=

ftaat 3« bmtm.
3n hm nun folgenben Erörterungen tt)ie^ i(^ auf ba^ "Jürftentum

ßied^tenftein ^in, in ber ^eife, ba§ ba^ ^ürftentum ßied)tenftein

(Seiner ÄeiUgfeit aU fous:)eräner <5taat übergeben mürbe, ein 6taat,

ber an t>k mntxaU ßc^meij grenje unb ba^er immer t)on alten

9(Kä(^ten errei(^t tt)erben Unm. um jum Siel 5u gelangen, muffe

ber 5ürft t)on £ie(^tenftein erbli(^er 9^eidf)^t)ertt)efer bleiben xmt>

aüe Würben unb 93or5üge be^ 6out)erän^ be'^alten, 0ie 3bee ift

5unä(^ft in allen beteiligten Greifen anwerft freunblid^ aufgenommen

tporben» ^ie Abtretung feilte ft(^ in S^orm eine^ @ef(^enfe^ an

bk ^rd^e t>olläie^en. 0er heilige 6tu|)l felbft foUte mit ber

et)entuellen 9^egierung be^ £anbe^ nxd^t^ 3U tun 'f^ahtn^ fonbern afe

Seiten ber 0an!barleit feilte bie Familie be^ S^ürften gum erblii^en

9'^eid^t)ertt)efer ernannt it)erben unb ber 9^eid^^i[)ern>efer in ber

^rd^e ben 9^ang eine^ ^arbinalbifdE)of^ erhalten; menn möglid)

foUte bie 9?egelung nod^ tt>äi)xtnb be^ ^riege^ t>oll§ogen tt)erben.

3n ^ien felbft tt)urbe in5tt)if(^en t)on firc^lid^er unb politifd^er (otxU

eifrig gearbeitet, um burrf) "Jü^lung mit bem Äaufe £ied^tenftein

nnt> bem Äof ben 93oben t>or5ubereiten* 0ie 5ü|)lungna^me mit

bem Äof tt)ar tt)egen einer 9^ei^e ^on ^agen notn)enbig, namentli(^

au(^, um ein Entgegenkommen be^ Äaufe^ £ied^tenftein bur(^ einen

*^ft be^ öfterreid^if(^en Äofe^ unb &aat(i^ au^5U3eid)nen. 3n einer

0enff^rift, bie bem ^aifer ^arl unb btn |)olitifd^en 6tellen über-

reid^t n>urbe, legte xd) unter anberem bie 9^ottt>enbigi^eit bar, bem

Zapfte eine ,,reale, an htn 93efi$ eine^ eigenen 6taate^ gel^üpfte

6out>eränität n)ieberäugeben, bie allein i^m in ber ganjen ^elt
burd^ ii^r blo^e^ 0afein o^ne bie 9^otn;)enbig!eit lünftlii^er ^on--

ftruftion bie Unterlage für feine ganje internationale Stellung

t)erfc^affen fann. OTer bem ^a^fte biefe reale 6oui:>eränität tt)ieber

t)erf(^afft, ermeift bem Zapfte, ber ^rd^e, \a ber gangen ®elt
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einen 0ienft, ber ]f)inter bem eine^ ^ip^in nid^t im minbeften 5urü(J=

fte^t.'" 0er ^ap\t muffe in 9^om aU (oowotxän refibieren !önnen, er

fei ber 93if(^of t)on 9lom, barum fei in 9^om bie ßöfung ju fuci^en,

nnb fle muffe bort gefunben werben, ^e Q3er:^anblungen 5tt)if(^en

bem ^aütan unb bem Quirinal ^ätUn ju feinem praftifc^en €r=

gebni^ öefü|)rt; bie italienif(^e Q^egierung n)oUe t)on ftc^ au^ nnr

eine t)or|)anbene 6c>ut)eränität anerkennen, bie fie tt)eber »erleiden,

nod) erweitern, nod^ aud^ f(^mätern lönne. 6ie wolle aber nid^t

t)on fid) au^ Seiner Äeiligfeit ein fout)eräne^ Territorium gur Q3er=

fügung ftellen» ^ürbe aber ßiec^tenftein bem ^apfte übergeben,

fo fei bie weltlid^e 6out)eränität aud) für bie italienifc^e Q'^egierung

t>a unb bie ^^egelung in 9^om ml leichter gegeben^

^uf ©runb biefe^ ©ebanfengange^ führte id^ in ^ien an Oftern

1916 einge^enbe 93efpred)ungen mit ben ma^gebenben Greifen;

fowo^l in fird^li(^en wie in politifd)en Greifen fanb id) weitefte^

Entgegenkommen, ©ro^e 6c^tt)ierig!eiten entftanben aber bei ben

*2lu^fprad^en mit SO'Zitgliebern be^ Äaufe^ £ied)tenftein, E^ ergab

fxö) aU 9^efultat ber ^efpred^ungen, ba^ tk 5<itnilie ßied^tenftein

5um Q3er5id^t auf i^re 6oui:)eränität im ©ebiet be^ <5ürftentum^

bereit fein würbe, wenn il^re 6out)eränität auf anbere ^eife er^lte»

bliebe, ße^tere^ fonnte am beften auf bem t)on mir ^ingewiefenen

®ege einer QSergrö^erung burd) 3ufd)lag anberer in ber öfter=

reid^ifd^en S(J^onarcl)ie gelegener £iecl)tenfteinfd^er ©üter erreid^t

werben. 3n ber nun öon mir für ben Wiener Äof aufgearbeiteten

^enffd^rift fprad^ id^ mid^ gegen bie aud) angeregte Teilung be^

Sürftentum^ £ied^tenftein in einen ^äpftlid^en 6taat unb einen

fürftlid^ £ied^tenfteinfd^en 6taat au^, empfa^^l aber, eine 93er--

grö^erung be^ :^eutigen S^ürftentum^ £ied)tenftein unter gleid^=

zeitiger Abtretung be^ <5ürftentum^ in feinem l^eutigen Hmfang an

ben heiligen Gtu^l. ®ie £bfung fonnte nur ber ^aifer »on Öfter-

reid^ geben. 0er baperifd^e 9DZinifter|)räfibent fd^rieb mir, ba^ ber

ganje ^lan burd^ bie ^u^fül^rungen meiner 0eni^d)rift einer pra!--

tifd^en^earbeitung näl^er gerüdt fei. Q3on ma^gebenber öfterreic^ifd)er

politif($er 6eite fanb ber ^lan eine (^rgänjung ba^^in, für ba^ neue

g^ürfientum £ied)tenftein entWeber „einen an ben ©renjen ber 'z^on=

ard£)ie gelegenen (Gebietsteil ober eine 3nfel auS^ufi^eiben". 0aS
93er^alten eines Teiles ber ©lieber beS ÄaufeS £ied^tenftein ^<xt

ben ©nbrud erwedt, ba§ ber ^lan nid^t fo leidet burd^gefüi^rt

werben fönne, obwohl gerabe dfterreid^ifd^e Äofireife ft(^ weiter um
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t>enfelben lebhaft htmix^Un. 0a^er blieb bie Angelegenheit un--

erlebigt, bi^ menig me^r aU 24 SD^onate ft>äter ba^ Äau^ £ie(^tett=

pein feine Gouöeränitdt t>erlor, o^ne ba§ ein tt)elt|)iftorif(^er ^U
bamit öerfnüpft gettjefen märe. Ol^ne eine ben ^ap\t befriebigenbe

£öfung bet 9^ömifci^en ^rage tt>xxb (^nxopa feinen bauemben

Stieben unb bk Qöelt feinen wahren 93ölferbunb ^aben.

12. -Kapitel

®ie ^Freimaurerei

©ünftige Hmftänbe ermöglichten e^, ba§ ic^ ben gangen ^eg
l)inburci^ über bie Q3orgänge in ber internationalen Srei=

maurerei auf ba^ befte orientiert tt)urbe, obtt)o^l i(^ felbft=

5t)erftänblid^— n)a^ aud^ einige „<5teunbe" bel^aupteten — fein ^ei--

maurer bin unb feinerlei Regierungen tt)eber gur beutfc^en nod^ gur

au^länbif(^en <5teimaurerei unter|)alte ober unter^lten l^abe. 0ie

gro^e politifrf)e 93ebeutung ber ^Freimaurerei tr>ax mir feit öielen

Sauren befannt; id^ ergriff ba^er bie fld) mir hkUnb^ ©elegeni^eit,

um mid) einge^enb unb guöerläffig gu informieren.

^ beftei^t ein tiefgreifenber Unterfd^ieb 5tt>if(^en ber ^xd=

maurerei 0eutfd)lanb^ unb ber angelfäd)fifd)en ßänber auf ber

einen 6eite unb ber ber lateinifc^en ßänber auf ber anberen. tiefer

Hnterfd^ieb i)at fd)on üor bem ^rieg in Stalien gu einer Gpaltung

5tt)if^en ben bem ©ro^orient 9^om unterfte^enben £ogen be^ f^m=

bolifd)en 9litu^ unb benen be^ fd)ottifd)en 9^itu^ geführt; le^tere

leitete ber proteftantifd^e ^rebiger ^era üon S^loreng. 3n btn

übermiegenb et)angelif(^en £änbern ber nid^tlateinifd^en ®elt ^at

bie Freimaurerei fxd) tt)eniger um ^olitif geflimmert al^ in ber

lateinifd^en ^elt, n)o jebe politifc^e Ummälgung ober Hmgeftaltung

inneri^alb ber legten l^unbert Sa^re me^r ober tt)eniger ba^ ^erf
ber £ogen n>ar. ^^ fei nur baran erinnert, tt)eld^en Anteil bk ^tu
maurerei in Stalien an ber nationalen (fr^ebung (9?iforgimento),

in Belgien an ber 9^et)olution t>on 1830, in 6panien, Portugal

unb Stanfreid^ an allen politifd^en Aufftanb^bemegungen im legten

Sa^rl^unbert genommen ^at. ^a^ Refte|)en biefer 5n)ei 9lid^tungen,

einer politifd^en ber lateinifd)en £änber unb einer mel^r unpolitifd^en

ber ni(^tlateinifd)en ßänber, beeinflußt bie gmifd^en btn freimaure-
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rifc^en 3etttralbe|)örbett ber t>erf(^iet)enen Sauber befte^enben 93e»

5ie|)ungen in i^o^em SDZa^e» '21m intimften traten 5tt>eifetto^ bie

93eaiei^unöett 5tt)ifd)ett b^n ©ro^orienten x>on ^axx^ unb 9^otn.

O^ne OTiberfprud) ju erfahren barf id^ bie «Jeftfteßung tpiebergeben,

„ba§ ber ©ro^orient ^ari^ fi(^ in ben legten ßuftren ununterbrod^en

in politifd^en Stagen bie bopp^lU 9^oöe eine^ läftigen ^rjie^er^

ber italienifd^en "Freimaurerei unb eine^ o:pfertt)it(igen 6))euber^

ber für bie |)olitif(^e Korruption be^ ßanbe^ benötigten SQZittel

anmaßen burfte» 6eit 1899 finb bie 93e§ie^ungen ber beiben @ro^--

oriente auf biefem 93er^ältni^ aufgebaut gett)efen, ba^ unter tvxxh

famer ^örberung burdf) btn 93otfd^after 93arrere feinen Äö^e^)un!t

im SSJ^onat ^uguft 1914 erreid^t l^at; bamat^ :^aben n>ir ade bie

jebe €rn)artung übertreffenbe "iHu^be^nung be^ ©nfluffe^ tt>a^x=

genommen, bm bie itatienifd^e Freimaurerei auf bie £ogen unb bie

treffe Statien^ unb auf bie fonft t)on i^r ab^ngigen Greife be«

£anbe^ ausgeübt ^at" 0er ©ro^orient 9^om barf t)on fid) fagen,

ba^ ba^ ^erf be^ Krieg^au^bru(^ im 90^ai 1915 fein ^er! ift,

n)enn aud^ niemanb fi(^ ,,bie f(^tt>an!enbe ^oliti! be^ ©ro^meiftere

^ttore Ferrari erKären konnte, ber öom *2luguft bi^ 0e§ember 1914

bie Sogen jugunften ber 3ntert)ention^|)oUti! auf^e^te, ber im 0e--

gember 1914 eine in biefem 6inne beabfi(^tigte Kunbgebung ber

Freimaurerei »erbot, ber im 3anuar unb F^ebruar 1915 tt>ieber gur

Snteröention aufftai^ette, öon ber er neuerbing^ n>ieber abrät unb

bann fd£)Uepd^ im StJ^ärs 1915 biefelbe ^ro:paganba »erbot, bie

beinahe au^fd)Uepc^ nad^ ber am 2. ^uguft 1914 erfolgten ^r-

iKärung ber ^Neutralität Stalien^ t)on i^m »eranla^t unb genährt

tt>oxbmtr>ax"* 0en 6c^lüffel für biefe f(^tt)anfenbe Haltung pnbet

man »ielleid^t in bem llmftanb, ba§ ber ©ro^orient ^ari^ in 9^om

n)ieber|)olt mit ber ©nftellung ber 6ubflbien bro^te, tt)enn bie

3ntert)ention^politi! nid^t balb praftifi^en Erfolg zeitige, ^uf

biefen Umftanb ift gn^eifello^ ein *2Infang 1915 »om ©ro^orient

9^om abgefanbte^ 3irhtlarf(^reiben surüd^jufü^ren be^ Sn^alt^,

ba^ Stalien fid^ felbft einen fd^le(^ten 0ienft ertt)eife, tt>enn e^ in

bem tragif(^en Kampf, in bem fid) je^t ba^ 6d^id^fal ^uropa^ auf

mele ©enerationen |)inau^ entfc^eibe, untätig beifeite fte^e; in

bm Sogen unb aud^ au§er|)alb berfelben muffe jeber 93ruber bie

£iber§eugung »erbreiten, ba% Jixx Stalien bie 6tunbe ber l^öd^ften

93eranttt)ortung unb ber f(^tt)erften Opfer gefi^lagen l^at", 3a|)l»

reid^e Sogen in Oberitalien n)ollten allerbing^ »on ber 93eteiligung
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an ber ^ropaganba für ben ^eg nxd^t mel ipiffen, tt)e^^alb au^

9^om befonbcre Deputationen bort^in entfanbt tt)urben» ^ro^bem

i^at ber ©ro^orient 9^om 9Jiitte ^prit 1915 bereite bie „^mU
'HJiobilmac^unö" ber italienifc^en ^eimaurerei offi§ieü anbefol^kn,

ttne er a«d) an ber ^rieg^bemonftration am 5. SO'^ai am @aribalbi=

benfmal in Ouarto ^ert)orragenben 'tllnteit na^m» ^^ ift tr>ai)v, n>a^

in ber römif(^en „Concordia" 3» ®* 9Zotto in bem 't^rtiM „^e
^fe ber D^naftie Ga^o^en" am 20, SOZai 1915 gefagt ^at:

„®en ^icg mit Öftcrrcic^ unb alfo auc^ mit ©eutfc^tanb ttjollen

in erfter 2tnic bie Freimaurer ober, bcffer gefagt, ber ^eil ber Frei-
maurer, ber, n>urmftici^ig unb angefault, nit^t gaubert, feine öermeint-
lid^en 3beale — ^vk'om unb 9Jienfc^lic^^eit — im 3ntereffe ber

F^^emben, benen er Untertan ift, pv^x^inQthm. ®ie italienif<^e
Freimaurerei ift fäuf(i(^ ^^nte, mie fie eö immer ge-

ttjefen ift/'

9^a(^ bem (Eintritt 3taUen^ in ben ^eltWeg arbeitete namentlich

bet fran§öfifc^e 93otf(^after 93arrere in 9^om baran, einen Sentral-

au^Wu^ ber ©ro^oriente t)on ^ari^, 9^om, QSrüffel unb ßonbon

5u beftellen, fo ba^ bie 9legierungen ber Entente noc^ eine ^rt

^gemeinfame^ freimaureriWeö 9!Jiinifterium gur ^ufjtc^t an bie

6eite geftelit er|)alten i)ätUn". 0er ^lan fd^eiterte jebod^» 3n
jener Seit fd^tt>ebten aud^ ernftere Differenzen 5tt>if(^en ben ©ro^»

Orienten 9^om unb ^ari^, nxd)t ^vik^t baburi^ i^ert)orgerufen,

txi^ bie ftnan§ieöen llnterftü^ungen, welche bie franjöftfd^e S^rei»

maurerei md) 9^om gab, mit t:^tm (Eintritt 3talien^ in bm ^rieg

ganj er^ebU(^ |)erabgeminbert tt)urben, Die itaUenifc^e ^ei-

maurerei i^atte bi^ gum 3a^re 1912 aud^ fe^r enge 93e5ie|)ungen 5u

ber bortigen offijieUen fo^ialbemofratifd^en Partei; infolge ber

Spaltung ber Gojialiften gingen biefe QSejiei^ungen auf ben neuen

reformiftifc^en ^ügel über,

3n ber streiten Hälfte be^ 3a|)re^ 1915 tt)anbte ftc^ bie italie =

nifd^e 9^egierung an bm ©ro^orient 9^om mit bem ^rfuc^en,

i bie bamalige ^rieg^:^e$e gegen Deutfc^lanb ein^ufd^ränfen unb eine

bie italienif(^e Öffentlid^feit beunru^igenbe beutfc^e Gpionage--

anjeigerei einjubämmen. Die italienifd^e 9^egierung fa^ bie mm
^eg^^e^e in 9^om al^ im fran5öfif(^en Auftrag gef(^e^en an;

I fie moUte fid^ hk harten nid^t au^ ber Äanb nei^men laffen unb

Äertin in ber ^a^l be^ Seitpunfte^ für ben ©ntritt in bm ^rieg

: mit Deutfd^lanb fein. Der ©ro^orient antwortete münblid^, unb

i jmar in tpegiperfenbfter *2lrt, inbem er auf „feine nationalen Q3er«'



140 12, ^apiteL ®te Freimaurerei

tnenfte" :^intt)ie^. 3n ^^orbitalien ^attt bk 9^egierung mit i^x^m

ßrfud^en aEerbing^ rm^x Erfolg» Swanjig ßogen befc^loffen bort,

t)a^ fie e^ „al^ unerläpd^ ^infic^tUd^ ber fünftigen QSejie^ungen

Stalten^ 5u ^eutf(^lanb hielten, eine Haltung tPo^lttJoUenber ^b=
martung ju htohad^Un, aud) für ben 5aU, ba§ im Äinblicf auf bie

©efamtlage auöenbUdlic^ ber ^rieg^juftanb mit 0eutf(^kttb ein«

treten foUte"« SD^it ber langen 0auer be^ ^riege^ tt)urbe tro^ ber

t>erfd)iebenen ^abinett^med^fel ber ^infiu^ ber £ogen auf bie

italienif(^e 9^egierung immer m<i(^tiger, tvtnn aud^ ^nttäufd^ungen

ni(^t ausblieben» 60 fprad^ bie auf bem ^arifer "Jreimaurerfongre^

befd^loffene ^ageSorbnung auSbrücKic^ öon nationalen "^Infprüd^en

i^infid^tlid) (flfa^--£oti^ringenS, ^olenS unb 93elgienS, enthielt t>a-

gegen au(^ nxd^t bm geringften Äintt)eiS auf bie *21f^)irationen

3talienS; bieS t)eranla§te b^n ©ro^meifter *5errari, ba^ Äaupt

ber italienifc^en Delegation auf bem ^arifer ^ongre^, nad^ feiner

Äeimfe^r ju feinem 9lMtxxtt 0er ©ro^orient 9^om ftrebte nun

nähere, birefte 5ü|)lung mit bem Kabinett an, ä|)nlic^ tt>k in *5ranf=

reid), 3n ^aris mürbe ba^ Problem baburd^ gelöft, ba^ ein SO'^it-

glieb beS ©ro^orientS, ^oureli^, in ba^ SöZinifterium berufen n)urbe»

3n 9^om jog eS bie 9^egierung t)or, ber ^Freimaurerei bie ^a^l
eines ^abinettSmitgliebS 5um ©ro^meifter 5U empfehlen; in 93etrad^t

(am ein SO^inifter o^e Portefeuille; bod^ fd^eiterte ber ^lan an

bem ^iberfprud^ 6onninoS, ber fid^ ba^in auSfprad^, ba§ angefi(^tS

ber l^eftigen Auflagen, bie n>ieber^olt gegen bie italienifd^e 5rei=

maurerei tt)egen i^reS Q3er:^ältniffeS ^u Stanfreid) in ber Öffentlid)--

(eit erhoben Sorben feien, eine allju enge Q3erbinbung gmifd^en bem

©ro^orient Q'^om unb bem „nationalen Kabinett" ju 9}Zi§beutungen

^nla§ geben fönnte» "^em 6tanb^un(t fd^lo^ fxd) ber fat|)olifd)e

gO'iinifter 9}^eba an, ber betonte, ba^ ein ^ahimtt, baS unter bem

©efid^tS))unft ber nationalen ©efd^loffen^eit aud^ ^at^olifen ju

ben 6einen jäl^le, unmöglid) eines feiner SDZitglieber als ©ro^»

meifter ber £ogen 3talienS belegieren (önne,

0ie ^emü^ungen ber ^ieberöereinigung ber beiben

£ogengru^|)en »urben nad) bem ^obe ^eraS fortgefe^t» DoS
ir)au|)t^inberniS mar bie ^erfon feines 9'^ad)folgerS, beS ^ro-

fefforS 9^icciarbi auS 9^eapel, ber allgemein als beutfd)fceunblid^ galt,

^ofeffor 9^icäarbi touxbe burd) eine brutale Drohung jur De--

miffion gejmungen; eS foUte gegen i^n ein ^roje^ megen DefaitiSmuS

eingeleitet merben, ^efe Droi^ung ^atte (frfolg; ju feinem ^(xd^=
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folger al^ ©ro^tneifter tt)urbe ber enöUf(^e Gtaat^anöe^örige

Dr. 93ourge§, ber feit 15 Sauren in 9^eapet seilte, H^ 5u feiner

®a^l äum ©ro^eifter ben Soften be^ 6d)a$meifter^ (I) U=
öeibete unb ein intimer Sreunb be^ bekannten ©ro^meifter^ ^at^an
ip, ermä^lt. ©ro^meifter 9^at^an ^atte ba^ ^a^pxoQxamm für

93ourge§ aufgefteUt mit b^n S^orberungen be^ abfoluten ^nfd^tuffe^

ber bifftbierenben <5teimaurer an ba^ interöentioniftifc^e Programm,
berEntfernung aUer aU beutfd^freunbU(^ober))a§ififtif(^i>erböc^tigen

®emente au^ ma^gebenben (oUUtn ber £ogen unb ber '2lWei)nung

ieber ^ieberaufna^e t)on ^ejie^ungen ju beutf(^en ßogen.

^e itaUenif(^e ^teimaurerei, bie bm ^rieg i[>erurfa(^t l^atte,

fa^ e^ aU eine i^rer -Hauptaufgaben an, eine, tt)ie fie fagte, frü|>=

zeitige 93eenbigung be^ ^riege^, bie gu einem ,,beutfc^en

Stieben" geführt ^ätU, mit alten ^ittdn su t)er|)inbern, 0arum
bei^ämpfte fie auc^ jebe ^eben^öermittlung be^ ÄeiUgen 6tu|)le^.

Um biefe für Stalien §u erfahrneren, leitete bie ßoge btn ^ampf
gegen ben 93atifan mit t)erf(^ärften SQ'iitteln ein. ©ro^meifter

Ferrari ^at auf bie päpftlic^e *5neben^funbgebung t)om Sa^re 1916

l^in in einem 9^unbf(^reiben be^uptet: „ber Snternationali^mu^

be^ ^apfte^ fei eine beftänbige 93ebro^ung für btn 93eftanb unb

ba^ 95lü^en ber 9^ation"; ber ^apft bringe, ,,um feine politif(^en

^läne beforgt, mit erneuter ^^inbfeligfeit gegen *iHutorität unb

^ürbe be^ Q3aterlanbeö 93ertt)irrung in ba^ @en)iffen feiner

©laubigen"* 3m Oftober 1916 befc^lo^ ber ©ro^orient 9^om auf

Antrag 9^at^an^, ba% am ^age be^ ^onfiftorium^ antiflerifale

<33erfammlungen abgehalten werben follten, mit bem Siel be^ ^ro=

tefte^ gegen bie antiitalienif(^e '^'Neutralität be^ ^apfte^ fott>ie

gegen bie 9Nieberlaffung be^ öfterreic^ifd^en ^arbinal^ 5rü|)tt)irt^ in

9Nom. <^ie in ber 6i^ung anmefenben SO'iinifter liefen bur^'

blicken, ba^ bie Qlnjtc^ten ber 9^egierung über bie Opportunität be^

^ntrag^ geteilt feien. "xO^inifterpräfibent 95ofelli beauftragte einen

Kollegen, ber SlJ^itglieb be^ ©ro^orient^ mar, auf biefen im 6inne

ber "^J^ä^igung ber anti!leri!alen ^ropaganba ber italienifd^en

£ogen §u toirfen. ^od) ber ©ro^meifter antwortete abU^nmb: er

unterftü^e jwar in allen Sragen be^ ^riege^ ba^ Kabinett 93ofelli,

boi^ !önne bie italienif^e Steimaurerei ibre grunbfä^lid^e Stellung

gegen ben 93atifan nx6)t aufgeben, ba „jebe 9Äilberung be^ ^ampfe^
eine 93egünftigung Äerifaler unb fonfert>atit>er ^enbenjen" be»

beuten würbe.



142 12. Caputh ®ie Freimaurern

3n bicfcm ^am^)f gegen bie ^rieben^bemü^ungen be^

Zapfte^ fanb ber ©ro^orient 9^om tpirffamfte Hnterftü^ung burd)

ben @ro§orient ^ari^; bie^ tritt befonber^ beutüd^ bnxd) bog

oom 16. SO^ai 1916 batierte öi^reiben an ben ©ro^orient 9^om
i^eröor, in bem e^ l^ei^t, ba§, „tt)enn ft(^ au(^ ber ^apft in legtet

Seit größere 9^efert)e auferlegte, neuerbing^ it>ieber ia^xtxd)^ 93er=

fud^e unternommen n)urben, bie auf Herbeiführung eine^ t)or5eitigen

grieben^ abhielten, ^ir galten e^ für nottt>enbig, ^eröor5u|)eben,

n>ie un^eiboU e^ für unfere 3beale tpäre, tt>enn e^ ben SentraU

mächten gelänge, einen öorgeitigen Stieben l^erbei5ufü|)ren unb

mit Äilfe i?on gen)iffenlofen Q3ermittlern bie in ber ganzen SO^enfd)=

^eit 5une^menbe <5rieben^fe:^nfu(^t für i^re 3tt>e(le nu^bar ju mad)en/

dm fold)er öor^eitiger 'Jriebe mad^e jebe Hoffnung Stalien^ auf

93ertt)irflid)ung feiner gerechten nationalen ^fpirationen ^unid^te;

barum muffe bie italienifcl)e Freimaurerei fid^ jeglirf)em 93ermitt=

lung^üerfud), ber hm '5)eutfd)en ^rieben^au^fid^ten mad^en Bnnte,

tt)iberfe^en. ©er ©rogorieni ^ari^ ^be fidlere 9^ad)rid)ten,

ha^ bie 93ereinigten 6taaten n)egen ber *2öa^lbett)egung berseit

feine *5rieben^t)ermittlung einleiten iPürben. „^ür ernfter erachten

n)ir bie ©efabr einer t>on 6panien au^gel^enben Q3ermittlung^*

aWon.'' 3n 9^u^lanb unb ^nglanb nebme tro$ ber feften Haltung

ber 9^egierung bie frieblic^e 6trömung ju; aud) ber englif(i)e ^önig

fei bem ^rieben tt)egen ber ßage in 3rlanb unb ber (finfül^rung ber

altgemeinen ^e^rpflic^t nxd^t abgeneigt; in Q'^u^lanb fei bie £age noc^

bebenflic^er.

„Q3orber{)anb gelinöt eö jnjar bort no(^, bie frtegertf^e 6tim-
munci aufrc(i)t8uerl)alten bonf ber Sfolterung, in it)elc^er bie öon
S^ttjolffi fo glänjenb ö^rtrctcne ^negöpartei ben ^aifer tele ben

5bof biö^er ju galten tvuf^te. ®iee binbert jebod) ntd)t, baJ3 tro^ ber

93erfud)e 3ßtt)olfft^, bie innere Coge ^u t)er{)eimli(i)en, fe^r ftarfe

<iyn3cicl)en unmittelbar bcüorftetjenber ober zukünftiger innerer Q.X-

fd)ütterungcn ma^rnetjmbar ftnb. (fine fot(i)e (fnttt)i(llung fönnte

t)on einem ^ag jum anberen bie 9^otmenbigfeit eineö ^riebenöfc^luffeö

ergeben/'

00 fd)ilbert ber ©ro^meifter t)on ^ari^ in feinem (Sd^reiben

„bie ©efabr ber £age'', ber „noc^ bie unausbleiblichen mora^

Uferen Solgen ber enormen 93erlufte, bie unfer Heer bei Q3erbun

feit bem 21. "Jebruar erleibet, ^injugurei^nen finb".

„^ß ift ha^i^v notn^enbig, bafj bie fran^öfifc^e unb itatienifd^e ^rei«

maurerei, berc*n (Sinigteit ftd) bei jabtreirfjen Gelegenheiten glorreich

bemäbrt bat unb bie jc^t burc^ bie t)äuftgen 9\ctfen unfcrer 93rüber



12. ^o^jiteU ©ie ^reimauvctcl 143

äiuifc^en ^arfö unb 9^om in ftänbigcr QSerbinbung fielet, ftc^ t)cr-

etniöt, um burc^ i^rc sä^e Qlröeit bie ©efa^r ju befeittgen, ba^ pa^i-

fiftifc^cn 9^atf(^lägcn irgenbiocld^eö ©e^ör gefc^en^t
it)irb. ßö ift befonbcrö angezeigt, baf^ Stalten unb ^ranfreid^ in

Conbott unb noc^ mc^r in ^eteröburg fic^ gcmetnfam bcr Aufgabe
unterjiebcn, in bem genannten Ginne übergeugenb ju n)ir!en, bamit
bie (finbeit im Q3iert>erbanb, bie aUein ju bem öon aßen crfe^nten

©ieg führen i^ann, unöerfeb^^t et^alten bleibe."

SOf^an muffe pc^ ,,in gemeinfamer ^ätigfeit mit aUen SO^itteln

gegen jebe 9legung eine^ joorjeitiöen ^rieben^ tpenben'', 0a bie

bamal^ geplante ^onferen§ 5tpif(^en fran5öflfd)en unb italienif(^en

Steimaurern nid)t ftattfinben i^onnte, entfanbte ber ©ro^orient

^ari^ 8n>ei feiner 9Jiitglieber, dombe^ junior unb Gebier, nac^

1 9^om, 3n ber gemeinfamen 93efpred)ung tabelte ©ro^meifter

I
x)^atHn, t>a^ in bem ^arifer 6(^reiben ber S^rieben^tätigfeit be^

^apfte^ 5U menig 93ebeutung beigemeffen fei» 'S)ie ©egenaftion

\

ber itaUenifd)en unb franjöfifc^en <5teimaurer muffe fic^ ^auptfäd^U(^

gegen 93enebift XV. menben» Gebier meinte, ber ©ro^orient ^ari^

^abe fic^ au^ n)o^lertt)ogenen ©rünben nxö^t mit ber 6tellungna:^me

, be^ ^apfte^ befaßt, ba biefer auf bem 6tanbpun!t fte^^e, bie äber=

j

n)ad)ung ber römif(^en ^urie unb bie 93ereitlung i^rer Siele fei

I

in erfter ßinie Aufgabe be^ ©ro^orient^ 'xRom, tt>ä^xtn'b e^ anberer=

I

feit^ Sad)^ be^ ©ro^orient^ ^ari^ fei, bie i)on anberer 6eite au^=

I

ge^enben 93erfud^e einer 9^rieben^t)ermitttung n)a(^fam im ^uge

5u be|)atten. 3n ber ^onferenj am 28. SDZai 1916 n)urbe bann bie

italienifd)e ^Freimaurerei mit ber *2Iufgabe betraut, eine energifd)e

©egenaftion gegen btn 93atifan unb 93enebift XV. einzuleiten

j

unb in 3talien tt)ie in Stan!rei(^ 5U forbern, „ba^ ber ^apft t)on

jeber ^eben^^onferenj unbebingt au^gefd^loffen tvtxht". *5)ie

' franjöflfc^e unb bie italienif(^e ^Freimaurerei feilten bann gemeinfam

j
eine intenftt^e ^ropaganbatätig!eit in Spanien aufnehmen, um

1 bort einerfeit^ ein ©egengemid^t gegen bie fat^ olif(^e Werbearbeit

§u fd^affen unb anbererfeit^ eine Sneben^aftion ju t)er|)inbern»

©ie unter bem 93orfi$ t)on ^tc^on am 17« 3anuar 1917 in ^ari^

; tagenbe Konferenz i)on delegierten ber S^reimaurer au^ allen Entente»
' länbern, mit '^lu^na^me ber englif(^en, fprad^ ji(^ für bie 93ertretung

ber fd)ärfften ^rieg^jiele au^. 0ie italienifc^en <3)elegierten erregten

lunliebfame^ ^uffe^en bur(^ i^re beftimmte ^rflärung, ba^ t>k

gefamte «Freimaurerei i^re^ £anbe^ hinter ©eneral G!aboma^

Forberung fte^e, ba§ 3talien öor ber Eroberung »on trieft unb

grient keinerlei 93erpfli(^tungen jur Abgabe t)on Gruppen auf
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anbete ^rieg^fc^auptä^e ^abe, (fin neuer Antrag Statten^, in atten

^ntentelänbern eine energifd^e ^ropaganba gegen eine eöentueUe

g^rieben^initiatiöe be^ "^a^fte^ 5U eröffnen, f(^eiterte am ^iber«

f|>rud^ be^ ©rogorient^ ^ari^, ber auf bie loyale Haltung be^

franäöftfd^en (^px\topaU unb ^leru^ ^inn>ie^, fotpie 9lMfxd)t auf

gOf^inifter <^en^ (Io(^in t)erlangte,

^e ruffifc^e 9^eü)o(ution loeranla^te ben ©ro^orient 9^om,

bem ©ro^orient ^ari^ gegenüber feinem „^rftaunen" barüber

•^lu^brucf 5U t>erlei^ett, ba^ ber ©ro^orient ^ari^ feit 93eginn ber

ruffif^en ^^eiootution fortgefe^t falf(^e 9^a(^ri(^ten über bie ßage

in 9^u§(anb in Umlauf gefegt ^abe, um in ber öffentlichen SDleinung

ber (fntenteftaaten ben ©tauben 5u erme^en, ber rufftfd^e Softem»

mei^fet fei ein für bie 0a(^e be^ 93ieröerbanbe^ fe^r günftige^ (£r-

eigni^- €^ fei bod^ t)on *2lnfang an flar gemefen, ba§ gerabe ba^

©egentetl ber ^aU fei unb ba§ bie ßntente ©efa|)r laufe, ben ^elt«

Weg 5u vertieren, tt)enn 9^u§lanb^ militärif(^e 9ffenfit)!raft ge«

breiten nnb ein ümfc^tt>ung in feiner bi^^erigen ^rieg^|)oütif ein»

getreten fei. 9^om t)erlangte ba^er ben fofortigen Sufammentritt

eine^ ^ongreffe^ ber delegierten ber ©ro^oriente ber 93ieri>erbanb^»

ftaaten unb bat ferner ben ©ro^orient ^ari^, ,,ftd^ bem ^rotejl

an5uf(^(ie§en, ben Stalien gegen bie Haltung '^Imerifa^ in ber 5rage

ber finansiellen Unterftü^ung wirb ergeben muffen"* 3ta(ien ^aU
bamit gerechnet, ba^ bie au^ ^merifa fiie^enben ©elbfummen jum

minbeften gleichmäßig t)erteilt würben; e^ t'6nm anä) nic^t feine

Suftimmung gu bem in *2lu^fic^t genommenen entmürbigenben

Sa^lung^mobu^ geben, naci) welchem bie amerifanifd^en ©elbmittel

burd^'-^nglanb ijerteilt werben foUen. ^er ©roßorient ^ari^ :^offt

in feinem *2lnttt)ortfd^reiben, „baß bk 93efürd^tungen be^ ©roß--

orient^'^9lom |t(^ al^ übertrieben erweifen würben"; e^ fei nid^t an»

annehmen, baß ßenin bie Öber^anb gewinnen werbe, um einen

(Se^aratfrieben mit 0eutf(^lanb ober einen allgemeinen Stieben

abäufd^ließen* ^k frans öfifd^e ^^^eimaurerei muffe in erfter 2xm
auf bie 93efriebigung ber fran^öfifc^en ©elbbebürfniffe htbad^t fein

xxnb Unm für italienif(^e ^ünf(^e nid^t eintreten.

^k aud^ uniDerfennbar in Stalien 5une|)menbe ^rie ben^»

ftimmung i;)eranlaßte ben ©roßmeifter 9^at^an (inbt 1917, btm

^arifer ©roßorient mitzuteilen, baß, fall^ bei btn Kammer-

»er^anblungen biefe ötimmung ju beutlid^ in (frfd^einung trete,

bie italienif^e Freimaurerei e^ für angezeigt ^alte, ,,eine (Situation
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analog ber im ^QZai 1915 I)crbei5ufü^ren, um auf bie 9^egietung

einen ^xnd im 6inne einer entfd)iebenen ^rieg^potitif, in^befonbere

]^iniic^tti(^ ber Snternierung feinblic^er 6taat^ange^önöen unb ber

©equeftrierung feinbU(i)en (figentum^ au^^uüben". ^r hat um
bie biplomatifc^e unt> finan§ieüe Hnterftü^ung ber fran^öftfc^en

Freimaurerei im gleid^en Umfang tt)ie im SlJ^ai 1915. ^er &vo^=

Orient ^ari^ tpinfte jebod) ah; 93otfd)after 93arrere Bnne je^t

nic^t me^r tt)ie ^nno 1915 auftreten, ba feine 6teKung erfc^üttert

fei; ß^lemenceau tuünfc^e feine ©nmif(^ung in bie innerpoUtif(^en

Angelegenheiten ber 93erbünbeten, biefer ^abe aud) fein 93ertrauen

ju 93arrere; ettt)aige Aufru^rbett)egungen tPürbe aüerbing^ bie

fransöfifc^e Freimaurerei unterftü^en. Anfang Sanuar 1918 konnte

©ro^meifter 9^at^an anttt)orten, ba^ e^ nxdt)t mel^r notmenbig fei,

bie im SO^^ai 1915 angeipanbte SO'iet^obe ju tt)ieber^olen; 9Jlinifter--

präjtbent Orlanbo i)ahc fic^ i)on ben (SioUttianern äurüdgejogen

unb me^r auf bie 6eite be^ „93unbe^ ber nationalen Q3erteibigung"

^eftellt; e^ fei nun ber Coge gelungen, btn SO'^inifterpräftbenten für

bk Snternierung feinblic^er Au^länber su gett)innen. 0er @ro§=

Orient ^ari^ fonnte fxd) in feiner Anttt)ort ber fiege^freubigen

äber^eugung 9^at^an^ nxd^t anf^lie^en:

„QBir fe^en ^icr bie ®inge giemlic^ büfter an, nic^t julc^t auf ©runb
ber 3h>eifet, bie man in ^ariö bcjügtic^ t>eß Altrui^mu^ t)on ßb^b
@eorge ^cgt, ber, n>ie eö fc^eint, fic^ me^r für fein eigene^ QSerbleiben

im ^mt aU für bie öon i^m übernommene moralifc^e Q3erpf(id>tung

intercffiert, bie *2lnfprüc^e ber 93erbünbetcn engtanbö biö 8um (gnbe

SU unterftü^en.'' •

0em ©ro^orient ^ari^ fällt gweifello^ ba^ ^iftorif<^e 93erbienft

3u, mit allen 9)Zitteln, erlaubten unb unerlaubten, tt>efentlid^ baxan

mitgearbeitet §u ^aben, ba^ Stalien an ber 6eite ber ^nttnU in

ben ^rieg eintrat. 0ie italienifd)en Sogen tt)aren fein Snftrument.

^ä^renb be^ ^riege^ ift aber eine jmeite 93erbinbung ber fran=

äöftfd^en Freimaurerei immer fd)ärfer :^ert>orgetreten, nämlid) bie

engen QBejie^ungen, bie §n>if(^en Freimaur er ei unb Subentum,
vertreten burc^ bie „Alliance Israelite'', befte^en. 0ie leitenben

Männer ber „Alliance Israelite" fxnb faft au^f(^lie§lic^ Fransofen

unb gleichseitig Freimaurer, bergeftalt, ba% „tvznn ber @ro^--

orient ^ari^ eine ^lenarJoerfammlung abhält, man o^ne Über-

treibung fagen fann, ba^ fic^ in vixxb mit if)m 5uglei(^ bie 93or--

ftanbf(^aft ber „Alliance Israelite" t)erfammelt." <0iefe faft t>oU=

fommene 3bentität ber ^erfonen, bie 5tt>if(^en ber Sentralleitung

(Jtäberßer, (Srlcbnlffe 10
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ber franjöftfci^en ^eimaureret unb jener mätdjen^aft reid^en

Oröanifattott befte^t, ^at baju geführt, ba§ a« 93* alle Stäben,

bie t)on ben Sentren be^ itaUenifd^en Subentum^ nad) ber „Alliance

Israelite" führen, über ben ©ro^orient ^ari^ kufen* ^on ^ari«

au^ beftei^en ferner 93e5ie^unöen jn ben n)eniger bebeutung^J^oUen

Oröanifationen, über bie ba^ Subentum in ben 9^ieberlanben, in

6d)n)eben, in ber ^ürfei, in (opankn unb in ben OSereinigten

Staaten t)on *2Imerifa i^erfügt, n)obei ba^ ftansöjtfci^e Clement ber

,,Alliance Isra^lite" ber gebenbe ^eil ift, ba bie l^ier in 93etrad^t

tommcxibtn iübifd^en Greife ber anberen £änber meift t>m ärmeren

^et)iJlferunö^h:eifen angehören.

,^(i) brauche niö^t bcfonber^J ju betonen, i)<x% ber ©ro§oricnt ^ax^
unh mit i^m bie Sentratleitting ber ,AlIiance Isradite' 93esie^unöen
gum Subentum beö Qluölanb^ nic^t auf ber Qlftiöafeite ii^rer btplo-

matifd^en 9^ec^nung öerbuc^ten. S)efto öc^innbringenber ift für beibc

^eile t)a^ enge 93ünbniö, baö ber ©ro^orient ^ariö unb bie ,Alliance

Israelite' unter fic^ gefc^Ioffen ^aben unb baö auf ijottfcmmencr

ftnansieUerunb poUtif(^er3ntereffengemcinf(^aftberu^t. 93eibeOröani-

fationen arbeiten fic^ nid^t oi^ne 9^u^en in bie ioänbe unb i^aben ba»

burc^, ha% fte tjom erften ^ugenblicf be« €ntfte^enö beö QDßettfonfüft«

an ii^re gefamten auölänbifc^en Einrichtungen unb Qlgenturen in ben
©ienft ber franjöfifc^en ^^egierung ftzUUn, ^ranfreic^ große ©ienftc

geleiftet/'

<Hn biefem engen 93ünbni^ änbert nid^t^, t>a^ ber freigebigpe

g^örberer ber „Alliance Israelite", ^reil^err X)on Äirfd^, tro$ aUer

bringUd^en ^ufforberungen e^ entfd^ieben <xbU^nU, pd^ in ben

©ro^orient in ^ari^ aufne^^men ju laffen* (frft nad^ bem ^obe

i)on ioirfc^ traten biefe engen QSejie^ungen ein» ^a^ fte au^ ftnan-

Sieüer "^Irt ftnb, ift 5tt)eifeisfrei ertt)iefen; fo l^at bk ,,Alliance

Israelite" am 16. OTärj 1916 an ben ©ro^orient ^ari^ ben betrag

»on 700 000 <5ranfen übertt)iefen, unb im "iHrc^it» be^ ©ro^orient^

9^cm l^ann feftgefteUt n)erben, ba^ am 18« ^Jlära bereite bie £lber=

njeifung öon einer '^RidionCire an ben@ro^orient9^om auf bem 5«^
folgte» 3df) i)abe nid^t bie ftarfe^ofi^ 9^ait)ität, um anjune^men,

bie „Alliance Israelite" bebiene fid^ ber 93ermitt(ung öon 5tt>ei

©ro^orienten nur 3u bem 3tt>ed^, um hm italienifd^en 3uben eine

SO^^iKion ßire jufommen ju laffen. ^e gemeinfd)aftli(^en Siele, bie

beibe Organifationen i;)erbinben, ftnb thcn fo eng, ba§ pe audi) bie

Mittel fid^ gegenfeitig jur Q3erfügung fteUen fönnen»

0em ©ro^orient ^ari^ mad^te ba^ 99Bieberertt)ad^en be^

religiöfen £eben^ in <5ran!reid) tPäi^renb be^ ^ege^ mele
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6or9en, Anfang Sanuar 1915 htxxdi^UU er übet feine 6teUunö=

»a^me an ben ©ro^rient 9iom in folgenbet löeife:

,,Q3on bem "JlugenblidC an, in bem ba^ franäöfifc^e Q3otf in ein^

mutiger (Sntfc^loffen^eit bie folgen beö beutfc^en "Slnörip öuf fic^

na^m, ^abcn wir Q^reimaurer energifc^ aHe^ Qttan, tt)aö in unferen

Säften ftanb, um jur 93eitegung ber inneren Snjiftigfeiten beiju-

tragen, bie S^anfreic^ öor bem ^ieg serriffen ^aben unb bie, n)ie

ber ftürmifc^e ^aU beö ^abinettal Q^ibot im Februar 1914 gegeiöt

fyxt, aUmäbticb eine beträchtliche Schärfe angenommen i^atten. 5)cr

©ro§orient ^riö fann öon fic^ fagen, t)a% er für bie Q3ern)irflic^ung

biefe^ Sielet unaufhörlich bie größten Opfer bringt, unb jn^ar offenbar

nic^t nur in feinen "iHnfcbauungen, fonbern aucb an feinen äufünftigen

Hoffnungen. ®^ fann fein 3n>eifel barüber befteben, ba% bie Giegeö-

fanfaren, bie ber ^leru^ unb bie ^erifalen ^ag für 5ag blafen, unb
ba§ bie t)on ibnen unaufbörlicb wieberbotte 93ebauptung, t>aß <iöieber-

erwacben be^ tatbolifcben ©efübleö bei unferen 9JZitbürgern fei ein

fo gro§eö unb fo wunberbareö, i>a% man für bie Sufunft aUeö erwarten

fönne, für unfere eigenen 3ntereffen au^erorbentlicb fcbäbli(^ finb.

5>aö Q3ertrauen auf bie 6acbe beö rabüalen ^ntiflerifali^muö mu^
auf biefe QEßeife bei ben 9}^affen langfam erfcbüttert werben, wobin-
gegen wir nacb bem ^rieg baö größte 3ntereffe baran b<iben, unfere

inneren ^äfte mit aller nur möglieben (gntfcbiebenbeit gufammen.
aufaffen/'

j

^x ©ro^orient brad)te n)eiter jum Qlu^brud, ba§ ein ^rftatfen

!ber fat^oUfc^en gartet, ba^ einer "^luf^ebung ber antifteriMen

Oefe^gebunö öon 1905 btn Q35eg ebnen fönne, au^ö^Waffen fei,

|md)t 5ule$t im Äinblid auf bie ftnansieUen ßaften, bie ein ^ieber=

jaufleben be^ ^on!orbat^ bem £anb auferlegen n>ürbc. <^e £ogen

in ^ari^ htoha(i)UUn nad) h^n gegenfeitigen 93eric^ten mit ftei=

igenbem *2lrgn>o^n bie tt>ieberi^oUen 93erfurf)e ber *2öieberaufna^me

joffiäieUer ^Sejie^ungen 5Wifd)en ^ranfreid^ unb bem heiligen

6tu^l; ber ^efud) be^ früheren ^otfd)after^ 9lifarb fei ergebni^=

to^ t)erkufen« ^ürft ^(bert t)on SlJ^onafo i^abe me:^r (frfolg

gehabt; er fei lange Seit ^inburc^ n)egen feinet QSer^alten^ im

93atifan in tlngnabe gen^efen unb jur Abberufung feinet ©efanbten

beim ^äpftlid)en 6tu^l t)eranla§t werben; um fo bemerkenswerter

fei es, ba§ ber S^ürft i>on SO'^ona^o, einem t)on franjöftfi^er unb

belgifd)er 6eite geäußerten Q9ßunf(^ entfpred^enb, wäi^renb beS

l^egeS einen neuen ©efanbten beim^äpfitlidf)en6tu^l ernannt i^abe,

iobwoi^t er als :^alber 3taliener 5ur italienifd)en politifd^en ^elt

in fei^r intimen ^Sejie^ungen ftei^e ; er fei auc^ ^on ^apft 93enebi!t

fe^r liebenSwürbig empfangen worben, tro^bem er unmittelbar

oor^er im italienif(^en Hauptquartier als @ap geweilt l^abe, ^efe

!unb ä:^nli(^e 9^a^ri<^ten t)eranla^en im 6eptember 1916 t>^n
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©ro^orient 9lom, ben (Sro^orient ^ari^ tpiffen §u (äffen, bag

er mit 93eforötti^ ttn '^emü^ungett t)ieler gtanjofen öegenübet--

fte^e, bie auf bie Herbeiführung einer 93erfö^nung 'Sranftreic^^

mit t>^xn Heiligen 6tu^l Einarbeiteten; er tt>oUe bem @ro|orient

^ari^ feine 93orf(^riften machen, tt)enn biefer e^ au^ o^portuni-

ftif(^en ©rünben mit feiner ^uffaffung für t)ereinbar i^altt, eine

tjorüberge^enbe *iHnnäEerung stpifd^en ^xanh^xd) unb bem Heiligen

Gtu^l 5u unterftü^en, bie eine günftige 9^ü(ln)irfung auf bie 93e=

Sie^ungen be^ internationalen ^ati^oliai^mu^ §um 93iert>erbanb

5ur ^olge |)aben Bnnte, ^enn e^ fid^ aber um bie HerfteUung

bauernber 93e5ie|)ungen ^anbeln foUte, fe^e ft(^ ber ©ro^orient

9^om »eranla^t, fein „gro^e^ (^rftaunen barüber su äußern, ba^

bie fran5öftf(^e ^teimaurerei in ber fraglid)en ^ngelegeni^eit eine

gen)iffe Untätigkeit beobachtet, ^uf \(tbtn ^all ^It fid^ bie italie-

nif(^e Steimaurerei für i>erppi(^tet, mit ^^ac^brud barauf i^inju-

tt)eifen, ba^ fte in einer ^iebert)erföEnung ^anftexd)^ mit bem

93atifan bie größte ©efa^r für bk Sufunft be^ frans öfif(^>

italienifd)en 93ünbniffe^ cxhMt, ba^ nur auf ber ^aft^ ber

gemeinfamen antiKerifalen unb tt)eltlicEen Sbeale lebensfähig bleiben

!ann." 0ie erbetene ^rflärung würbe i;)om (Srofeorient ^ari^

fc^on n)enige ^age barauf erteilt mit bem Hintt>eiS, baf ber ®ro^=

Orient 9^om bie taftif(^e 93ebeutung ber Qlngelegen^eit für ben

Q3erlauf beS ^eltMegeS ri(^tig ernannt ^be; er n>olle fxdi) nxd)t

nä^er auStaffen, um fid) nid)t ben 93ortt)urf ju^usie^en, tt>i(j^tige

^läne ber "Regierung in bem "t^ugenblid ibrer melle'c^t möglichen

Q3ertt)irflid)ung geftört unb babur(^ bie ^eilige nationale ©nf)eit ju

einer Seit gebrorf)en gu i^aben, n>o bm befonberS ino|>^ortun nnt

gefäErli(^ fei. <S)er ©ro^orient ^ariS lie^ jebod) feinen StPeifel

barüber, ba^ er nad) „Erfüllung gemiffer 93ebingungen bur<^ bie

^urie ber Herbeiführung einer Q3erft(inbigung jtc^ nic^t tt)iber--

fe^en tt)ürbe".

^nbe 1916 loeranftaltete ber ©ro^orient ^ariS bei ben größeren

^romnjlogen ^tanfreic^S ein 9lunbfd^reiben über ba^ Problem

ber Kriegs bauer. ©ne 9ltxi)t t)on antworten ianftt^ l^5c^ff

bebenflic^; namentli^ bie Q3orftanbf^aft ber ßogen t)on 93orbeauj

iparf ^ariS t)or, ba^ man bort feine flare Q3orfteltung über bie

tt)irtf<^aftli(^en 6(^äbigungen ^be, bie ber Weinbau beS 6üben^

bur(^ bm ^rieg erfahren ^abe, 0ie ^ntivoxt beS ©ro^orient^

^ariS befriebigte ni(^t, fo ba^ ber ©ro^orient bie 9^egierung auf
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bit pcfjtmiftifd)e 6timmung in htn ^rcimaurerloöen be^ 6üben^

auftnerffam machte, Qlbcr aitd) bet ^nbe Oftober nad> 93orbeauj

cntfanbte llnterftaat^fefretär *2lbel ^cxxt) lonnte nur beftätigen,

ba§ t>H 6timmunö bafelbft fe^r frieQ^mübe fei. 3tt)eife(to^ n)ar

bie^ mit bie Hrfac^e, ba^ gegen SO'litte be^ 3af)re^ 1917 ber @ro§-

Orient bef(i)lo^, „feinerfeit^ Stieben^fü^ler au^juftreden, ba

bie "Steimaurerei unmöglid) beu internationalen öojialiften auf

bie ^auer bie Q3or^anb in ber ßiquibation be^ ^eltfrieg^ über--

laffen fönne. (f^ foUe ba^er t)erfu(^t t^erben, im neutralen ^u^=

lanb ^ü^lung aud) mit beutfc^en *5feimaurern ju nei^men." 3n

@enf foUte eine fold)e 3ufammen!unft ftattfinben; pe trafen aber

bort al^ einzige beutfd^e Freimaurer nur ^tvex '5)eutfd)e, bie n)egen

5a]^nenf[urf)t ftd) in ber 6c^tt)ei5 aufhielten unb fofort al^ „'ocx-

worrene ^öpfc" unb „ftarfe ©genbröbler'' o^ne jeben politifd^en

^influ^ ernannt n)urben. SO^^e^r 6orge maci^te bem ©ro^orient

^ari^ ber Antrag ber £oge „©lobe" ju 93incenne^ im Öftober

1917, meld^er bie 9^egierung aufforberte, bie Erörterung ber

^rieben^frage nid)t tt)eiter t)on ber ijollen (£rtt)erbung »on Elfa§=

ßot^ringen abhängig ju mad^en. ^ei ber '^Ibftimmung über hm
Antrag enthielten fic^ 160 ber "iHbftimmung, 148 ftimmten bafür,

j

67 bagegen. 0iefe^ Q^^efultat führte ju einem lebi^aften 'SJZeinung^^

I

au^tauf^ an)if(^en 9libot unb ^ainleöe einerfeit^ unb bem @ro^=

Orient anbererfeit^, bem ber Q3orn)urf gemad^t mürbe, ba§ er nid^t^

;

getan i)aht, um eine berartige ^bftimmung ju tjer^inbern. 0er
! ©ro^orient mieber^olte, er i^abe gang lo^al ge^anbelt; aber ber

Hm^^anb, t>a^ fein öollbered^tigte^ ^itglieb be^ ©ro^orient^ bem

Kabinett angei^öre, b<»^^ i^^^ n^ieber^olt ju Unftimmigfeiten

geführt. & tarn ju einem ^om^romi^, t^tm jufolge ber einflu^rei^e

' Freimaurer 93ourelt) al^ llnterftaat^fefretär in ba^ Kabinett

^ainletje berufen mürbe, ^e öteöung eine^ Unterftaat^fefretär^

iDurbe gemä^lt, um bie Freimaurerei t)or bem Q3orn)urf ju fd^ü^en,

; fte ^abe i:^ren Einfluß benu^t, um ein SO'iitglieb be^ ©ro^orient^

j

für x^xe eigenen Smed^e in ein mid^tige^ 9^effort ju bringen, ^l^

©egenleiftung berief ber ©ro^orient am 20. 6e|)tember eine 93oll=

t)erfammlung aller ßogen Ftanfreid)^ ein, bie mit 350 gegen

12 6timmen erflärte, „ba^ ein gered)ter unb bauerl^after Friebe

j

o^ne bie ^^ücffe^r €lfa§--£otif)ringen^ 5um fran5öfifd)en SO'^utter^

lanb nid^t möglid^ fei''. 0amit fanb biefe Epifobe i^ren W>=

fc^lu^.
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®ie ettgUf(^e g^reimauretet, bie no(^ bie 93ett>eöuttö be^

9liforgimettto begünftiöt unb untcrftü^t ^tte, 50g ftc^ im testen

Sa^rge^ttt t>or bem ^eg gän5li(^ öon ben italienifi^ett unb fran-

jöftf^en ßogen surüd, Sand) aU im Sa^re 1905 bie poUtif(^en 93e-

^ie^ungen jtDifc^en (fngtanb unb ^antt^xd) freunbti^er tt)urben

unb ber ^arifer ©ro^orient "SJ^itte 1906 eine engere S^ü^lung

mit ber englif^en Freimaurerei befd^lo^, fanben SO^litgUeber be^

©ro^orient^ ^ari^, bie ft(^ ju biefem Stpede nai^ Bonbon begaben,

eine anwerft tvü^U '^lufna^me, 0er ©ro^orient ßonbon betonte

toxtbeti)oU in längeren *t^u^einanberfe$ungen, ,M^ bie 9QÖieber=

^erfteUung internationaler birei^er Sufammen^nge unter ben

£ogen »erfc^iebener £änber mit ben ftaat^bürgerlic^en ^flid^ten

be^ 93riten unt)ereinbar fei, um fo mei^r bann, tt>enn e^ ftc^ barum

i^anble, ^ranfretc^^ Sntereffen gu unterftü^en". ^ex (3ebanh,

ein (fnglänber Unm in feiner ^igenf^aft al^ Steimaurer eine

nid^t engtifd^e Freimaurerei begünftigen ober ftc^ ibren 6onber=

intereffen bienftbar mai^en, tt>urbe in £onbon aU für alle engUfc^en

poUtif(^en 93egriffe ,,unt>erftänbU(^'' bejeid^net. 0ie^ i)at in ^ari^

fo nac^i^altig gett)irft, ba^ man nad) bem ^u^bruc^ be^ ^elt=

friege^ anfangt gar nxd^t tt)agte, birefte unb perföntic^e 93e--

jie^ungen 5ur englifc^en Freimaurerei anjufnü^fen, 0er erfte

6c^ritt tt>urbe im 3anuar 1915 unternommen, aU ber einflu^eid^e

fran55fifd)e Freimaurer unb frühere SO'iinifter 9^enoult, ber ftc^

in einem geheimen Auftrag feiner 9^egierung in ßonbon befanb,

eine offene ^u^fprai^e mit benx an ben 93er^anblungen beteiligten

englifcl)en SO^inifter 6ir 9lufu^ Sfaac^, ber in ber englifc^en Ftei»

maurerei eine angefe^^ene Stellung einnimmt, herbeiführte, ^ber

aud^ bie ^nttvoxt x>on 0ir 3faac^ n>ar nic^t ermutigenb ; er bxMtt

n>o^l bie i:)olle 93ereitn>illigMt ber englifd)en ^eimaurerei auö,

ftdb an allen bumanitären Aufgaben §u beteiligen, bie im gemein-

famen Sntereffe beiber *2lrmeen gu löfen feien; ein politif^e^ 3u=

fammenn)irfen mit fran§öfif(^en £ogen lehnte er aber ah. ^uö:)

ein 93erfuc^ ber belgifd^en Sogen im ^pxxl 1915, btn ©ro^orient

ßonbon ju einer feierlid^en ^unbgebung sugunften 93elgien^ ju

gewinnen, f<^eiterte, ^ro^bem ^at ber ©ro^orient 9lom anfangt

1915 ioerfud^t, burcb feinen früheren ©ro^meifter 9^atban, ber

al^ -öalbenglänber galt, politifd)e ^ejie^^ungen in £onbon an»

fnü^>fen gu laffen, 9^t^an ^at in ßonbon ben n^unbeften ^nntt

berührt; er loerfudbte bafür 6timmung 5u machen, bie englifc^e
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Freimaurerei möchte fi^ bafür einfe^en, ba^ ^uölanb bie Stalten

gegenüber gemachten 3ujii(^erunöen finanjieKer 9latur einhalte,

worauf ber ©ro^orlent Bonbon in n>enig ^öflid^er "5orm erißärte,

bü^ ffftnan§ieUe ^a^m lebiglic^ 5tt)if(^en t>tn 9^egterungen gtt>eier

ßänber" au erörtern feien, ba§ fte nic^t ©egenftanb einer <^i^htffton

jtt>ifc^en b^n ©ro^orienten 5n>eier ^taaUn werben könnten, unb

ha^ barüber, tva^ ^nglanb geben foöe, au^f(^Uep(^ bie engUfc^e

9legierung 5u befinben ^abe. 0iefe 6teÖung ßonbon^ löfte in ben

(eitenben Reifen ber itaUenifc^en ^i^eimaurerei eine ftarfe ^r=

Httemng gegen bk engiifc^en Q3rüber au^, bie unJ:)er^üßt gutage

trat, fobalb in 9^om auf bie ,,fratelli di Londra" bie 9^ebe i^am.

^ro$ biefer SO^li^erfolge ioerfu(^te ber ©ro^orient ^ari^ im ^uguft

1916 erneut poUtifc^e ^nfnü^fungen mit ber englif^en Freimaurerei

;

er gab in einem 6d^reiben feinem 93ebauem ^u^brucl, ba^ bie

engttfd^en 95rüber auc^ „bm(^ ben ^eltftrieg nid)t au^ i|)rer Surüd»

i^itung herausgetreten" feien unb unterbreitete i^nen bie *2ln-

regun^, ber ©nberufung eines engUf(^--fran5öfif(^en ^ont)entii^e(S

jur 93orbereitung eines f^ftematif(^en Sufammenipiri^enS ber Ftei»

maurereien aller 93erbünbeten ju^uftimmen, unb 5n)ar um ^UÜunQ
ju nei^men ju fünftigen FtiebenSijer^anblungen unb ber 93er=

binberung einer nid^t gen)ünf(^ten ober Joerfrü^ten 93ermitttung

9leutraler, 0ie leitenben engttf(^en Sogen erklärten i^rerfeitS,

ba^ pe t>ov ber im 3anuar ftattfinbenben ©eneraberfammlung ber

euglifcben Sogen §u biefem "Eintrag leine 6teöung ne|>men fönnten,

^uc^ Hilferufe ber franjöftf^en Sogen um finansieöe Unterftü^ung

burc^ €nglanb, wie pe im 9loi[)ember 1916 b^i^ortraten, fanben

fein geneigtes ©e^ör, ba bie engtifd^e Freimaurerei „nid^t in ber

Sage fei, in einer berartigen Frage bei ber 9^egierung i[)orfteöig

^u werben". 3^rem ^^arafter als humanitäre 93eranftaltung ift

bie britifd^e Freimaurerei ftetS treu geblieben. 93emerfenStt>ert ftnb

bie ^egS|)äffe, bie fte i^ren 9!Ritgliebern in englifd^er, fran§öpf(^er,

! italienifd)er unb türfifc^er 6|)rac^e auSgeftellt ^at unb in btntn ber

3n^aber „allen 93rübem, bie baS Si(^t erblidt ^aben, für ©ewäbrung

brüberlic^er @aftfreunbfd)aft unb @üte tmpfo^n" mxb.

^ine ruffif(^e Freimaurerei gab eS nid)t. 3m 19. 3a^r^unbert

waren bie geheimen @efellf(^aften in 9^uplanb auS ret>olutionären

dementen t)on fol(^er 6d^roff^eit ^ufammengefe^t, ba^ bie inter-

; nationale Freimaurerei fic^ ni(^t mit benfelben einlaffen wollte.

I %i<^ md^ ber erften rufftfd^en 9^et)olution 1905 i^at bie Freimaurerei
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in 9^«^lanb feinen Unterfc^lupf finben fönnen. 0er ©ro^otient

^ari^ ^at nad^ ^rieg^au^bmc^ in einem längeren 6(^reiben t>om

16. Oi^tober 1914 ben ©ro^orient 9lom um 'iHu^funft erfuc^t, ob

e^ nid)t eine SOf^ögtic^feit gebe, auf gen)iffe einflu^rei(^e Greife

Q^u^lanb^ birei^en (finflu^ ju nehmen, ba man in ^ari^ beim

'5elf)len jeber freimaurerif(^en ^Sejie^ungen 5U 9^u5(anb ni(^t n)iffe,

wie man an biefe politifd^en Sirfel :^eran!ommen !önne, ^e
<Hntn>ort be^ ©ro^orient^ 9^om lautete üöUig negatit). 0er be-

kannte rufftf(^e 6(^riftfteller *5^mfiteatroff n)urbe al^ SO^littel^mann

5n)if(^en t)tn beiben ©ro^orienten unb b^n polttifd)en Greifen 9lu§=

lanb^ aufgeftellt, fonnte jieboi^ nid)t öiel erreichen.

0ie polnifd)e Freimaurerei fe^te fxd) nur jum geringen ^eil

au^ ^jolnifc^en Elementen jufammen unb beftanb jum übertt)iegenben

^eil au^ ^olnifc^en Suben. 0er ©ro^orient ^ari^ ^erfu(^te im

Sa^re 1915 mit biefen in engere S^ü^lung ju treten, ^r erlebte

eine f(j^tt)ere (fnttäufc^ung; benn bk jur ^eric^terftattung ^eran=

gezogenen ^clnif(^iübifc^en ^eimaurer erklärten, ba§ bie ^olcn

ni(^t t>a^n neigten, für eine ^ieberl^erftellung ^olen^ unter rufftfd^er

Äerrfd^aft einzutreten, n>ie man bie^ in ^ari^ annehme. 0ie

beutf(^--öfterrei(i)ifc^e 93ern)altung ^abe in 9^ufftfcl)--^olen eine fo

n^eitge^enbe 93efferung ber Q3er^ältntffe ^ert>orgerufen, ba§ man
allgemein ba^on überzeugt fei, ein fold^e^ 93ern>altung^f^ftem tt)erbe

in normalen Seiten eine no(^ i>iel größere @ett)ä^r für eine erf^ric^-

lici^e ^ntn)i(llung ^olen^ bieten al^ bie ruffifd)e ^ureauft:atie,*bie

ungea(j^tet aller gegebenen Q3erfpre(^ungen nad) bem ^rteg unter

bem ^inbrud ber erlittenen ^nttäuf(^ungen ^au^tfäd^li(^ an ben

jübifi^en unb rabifalen Elementen 9^ad^e nehmen merbe, o^ne fi(^

bie 6d)utb für bie ^i^erfolge in ^olen au^ufd^reiben. ^xt=

glieber ber fran5öfifcl)en ©ro^logen ^abcn tt)ä^renb be^ ^riege^

mit gen)iffen rabifalen polnifd^en Greifen, bk entn)eber öor bem

Kriege in ^ranfreid^ fld^ niebergelaffen f)atten ober wä^renb be^

^ege^ fid^ in bie 6d^tt)ei5 begaben, enge 93e5iel^ungen unter|)alten«

0ie beutfd)=baltifd^en Sogen in bm Oftfeepromnsen garten

intime 93e5ie^ungen jur beutfdt)en ^eimaurerei unb konnten für

bie Siele be^ ©ro^orient^ ^ari^ ni^t in ^Hnfprucl) genommen

tt>erben.

0ie fpanifd^e <5teimaurerei ftanb »öUig im Sbeenfreife be^

©ro^orient^ ^ari^; fie na^m an allen ret)olutionären 95en)egungen

i^re^ ßanbei^ teil. 1873 ^at fte ftd) unter ber '5ül)rung i^re^ @ro^--
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meifter^ 6almeron für t)ic ^intül^rung bet 9itp\xhlxt eingefe^t.

t iinter ^önig ^Ifon^ XII., tPä^renb ber 9^cgentfd^aft «nb unter

^önig *2llfon^ XIII. ^at fte ben ^ampf gegen bie 90^onar(^ie

weniger Wroff geführt» (ok i)at aber iebe^ fonferöatiöe Kabinett

auf t>a^ fc^ärffte hdämpft unb jebem liberalen Kabinett tt)eitge^enb--

jiten 93eiftanb geleiftet» 0ie fpanifd^en ßogen tt)urben feit ^uguft

1914 burd) bie Agenten be^ ©ro^orient^ ^ari^ mit nic^t 5U be--

fitreitenber Energie für bie 6arf)e "^tan^reic^ bearbeitet. *5teiU^

i fonnte tu f|)anifd)e "5teima«rerei nid^t für bie ^eilna^me 6panien^

am ^eltWege arbeiten, weil fie bie *2Iu^ftd^t^loftg!eit biefer ^läne

einfa^; befto raftlofer fud)ten aber bie Sogen bafür ju xvxxUn, ba§

6panien gegenüber ber Entente eine n>o^ln)ollenbe 9'^eutralität

1
bewahre unb ha^ namentlid^ ber fpanifd)e ^önig bie 3nitiatit)e ju

I einer ^ieben^öermittlung 5it)ifd^en ben Jriegfü^renben SD^äc^ten

j

md()t ergreife, xftad) ben in btn ©ro^orienten ^ari^ unb 9lom

i
liegenben 93eri(^ten i^rer Agenten fe^te bit fpanifd)e Freimaurerei

1 alle^ baran, um ju t>er|)inbern, ba§ Spanien fic^ jum Q3ermittler

be^ Stiebend mad^e, ein 3iel, ba^ aud) erreid^t morben ift.

9^o(^ größer tt)ar bie *2Ib|)ängigfeit berportugiefifd^en <5rei =

I

maurerei t)cn ^ari^. ^ie bortige ^eimaurerei bud^t btn um-
! fturs be^ 3a^re^ 1908 unb 1910 al^ einen Erfolg erften 9^ange^.

!
©roger ^rf)tung unb 6pmpat^ie erfreuen fid^ freilicl) bk poxtu=

I

giefifd)en ^eimaurer in ^ari^ unb 9lom nid)t; fie n)urben bort

1
bejeic^net al^ ein „©ebäube, beffen äußere glänjenbe ^affabe nid^t

über bzn ^DZangel an Kultur unb 93ergangen^eit ^inn>egtäuf(^en

tann, ber ba^ Snnere d^arafterifiert''. SD^it bem ^u^bruc^ be^ ^elt=

friege^ i)at e^ bie englifd^e @efanbtf(^aft in ßiffabon befonber^ »er--

ftanben, ftd^ ber Freimaurerei ju bebienen, um ben @eift tt)o^l--

moUenber ^Neutralität gegenüber 0eutfd^lanb nic^t aufkommen 5u

I

laffen. ^er portugiefif(^e ©efanbte in ^ari^, Äerr ^^aga^, tvax

I

ber gemeinfame Vertrauensmann ber Kabinette t)on ^ariS unb

i ßonbon unb nid^t minber ber ber ©ro^oriente öon ^ariS unb 9^om.

Qlte bann Portugal ben SOf^ittelmäd^ten ben ^rieg erklärte, mu^te

eS ftc^ t)om ©ro^orient ^ariS im September 1916 fagen laffen:

,,90ßä^renb ber legten öier ^J^onatc ^abcn t)ic englifc^en, frana5fi=

fc^en, italicnifc^cn unb tufftfc^en Äcere mit ^apfcrfeit für ben 6ic0

ber gemeinfamen 0ac^e gefoc^ten unb 9^umämen sum neuen 93cr«

Winbetcn gewonnen. ^Portugal bagegen ^at nichts getan, um auci^

nur im befc^eibenften 90^a§ bie Aufgabe 5U erfüllen, bie i^m nad)

feiner ^ie^erHärung an bie 3entralmäcf)te aufiel."
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0ie im Anfang Oftober erfolgte Qlnttport ^ob ^ert>or, t>a^ bie

militäriWe £eiftung^uttfä^ig!ett ^ortugal^ tti(^t auf ben f^lei^ten

bitten ber ^ortugiefifd^en 9?egierung äurüdjufü^ren fei, fonbern auf

bie inneren großen 6(^tt)ierig!eiten- ^U Portugal t)m6) (fnglanb

gejwungen n>orben fei, gegen bk in feine Ääfen gepd^teten beutf($en

Äanbel^f(^iffe tjorjuge^en, ^aht bie portugiefifd)e 9^egierung ni^t

t)erfe^U, bie ^ufmerffamfeit ber engUfi^en unt> franjöfifi^en 9^e*

gierung auf ben t>oöftönbigen SO^^angel an ftnan^ieüen SÖ^ittetn ju

lenfen, bie jur SOf^obilmad^ung be^ -öeere^, gur 93er^flegung ber

Gruppen unb §ur ^ü^tung be^ ^riege^ nottt)enbig feien, 0od^ bie

t>on ^nglanb in bar t)orgeftrecften Summen i^ätUn auc^ ni(^t an--

nä^^ernb au^gereid^t, um btn ^eg^bebarf be^ Sanbe^ ju bedien,

•^öegen be^ SD^i^trauen^ ^ortugal^ gegen bie ^bfid^ten be^ ger-

mano^>^ikn Spanien^ fei bie ^jortugieftfc^e 9^egierung gejn^ungen

gett)efen, ii^r Äeer im Qarib^ §u bei^alten unb fxd) auf bie Gruppen-

entfenbungen nac^ 6a(onifi unb ^frifa ju befc^ränfen; boc^ tt)ürbe

in furjer Seit ein Sy'ilf^toxp^ t)on n)enigften^ brei ^imfionen an

bie engUf(^--fran5öftfc^e ^ont abgeben,

0ie nieberlänbifc^e ^teimaurerei beftanb tPä^renb be^

^ege^ au^ ßogen zweierlei 9li(^tungen; bie einen fteöten bo«

fortfd^rittUc^e iübif(^e Clement bar; in t>m anberen ift ba^ liberale

nnb at^eiftifc^e (Clement ber nid^tiübifd^en ^eife be^ ßanbe^

vertreten, ^ie nieberlänbif(^e Freimaurerei i)at ^ur inneren ^olitif

be^ £anbe^ nur geringe ^e5ie|)ungen, ftel^t ber au^tt)ärtigen ^oliti!

fern unb ift t)on ber ^Freimaurerei be^ ^u^lanbe^ völlig unab|)ängig.

<^ie <5i^eimaurerei be^ ^^Hu^lanbe^ ^at allerbing^ nad^ "Slu^bru^

beö ^eltftriege^ t)erfrf)iebentlid) ben Q3erfu(^ unternommen, bk

nieberlänbifc^e Freimaurerei für bie (fntente ju gewinnen. 0te

Fühler gingen i^axxpi^äd^Ud) t)on ^nglanb au^, n>egen be^ „'^ffhX"

t^rium^ 93elgien^", ^ie 6(^ritte blieben erfolglos, ba einerfeit^

bk 9^egierung bie fü^renben Elemente ber ßogen be^ £anbe^ fe^r

balb tjerftänbigte, ba§ fie eine Agitation biefer *2lrt nic^t bulben

tt)ürbe, nnb tt>äl anbererfeit^ bie Äollänber au^ eigenem bie bel=

gifd^en ^er^ältniffe beffer kannten al^ bie ^nglänber, Äollänbifc^

^eimaurer i^aben tt>ieber|)olt erflärt, ba^ fie au6) in ber Ftieben^--

frage nid^t eingreifen mürben, fonbern bie^ ber 9^egierung überliefen,

0ie Luxemburger £oge, beren ^bäei(f)en i;)on ber beutfd^n

©fenba|)nt>ertt)altung an bem neuen 95a^n^of in Luxemburg an-

gebracht mürben, ^at i^re Reifungen t)on ^ari^ unb 93rüffel



12» S^o^itei. ^ie ^trcimcuirctei 155

eir^iten. 6ie erfc^öpfte ftc^ im ^ampf gegen bie fat^otiWe gartet

be^ ßanbe^» 0ie t>om ^u^lanb ^er ersmungene ^bbani^ng ber

^o^^eraogin 9}iarie *2lbel|)eib fanb bie <5örberuttg ber ßoge, ^at

a^er im ßanb eine feinbfelige Stimmung gegen 93e(gien eraeugt

weil man annahm, ba% ^ierburc^ bie ^erfonalunion xnxt 93elgien

i^erkigefü^tt werben foUe, 0ie fransöfifc^en unb be(gifd)en Sogen

bei^dmpfen ftc^ in £ujemburg» 93e(gien ift un§ufrieben, ba§ e^ ba^

2anb ftatt ber Stanjofen unb *2lmerii^aner nic^t felbft befe^en burfte»

ßange Seit gab e^ eine norbamerifanif(^e Freimaurerei im
eigentli(^en 6inne nic^t» ^^ fanben ftc^ bort nur Sogen beutf^en,

italienifd^en, franjöpfi^en, franifd^en, ^oUänbif(^en, engUf^en

^rfprung^. €rft feit etn>a äWanjig 3a|>ren mad^Un ftc^ 93erfudf>e

%^iUnb, ältere unb ftärfere Sogen fremben Hrfprung^ in ameri»

ibnifd^e umsuwanbetn, toa^ äu^erlid) and) gelungen ift» 0ie norb'

ameri!anif(^en Freimaurer faft aller Kategorien ^aben ft(^ t>on

allen internationalen Problemen freigehalten unb au ben ©ro^»

Orienten (furopa^ fo gut wie feine OSe^ie^ungen unterhalten» 3m
^ril 1917 gelang e^ ben *2lbgeorbneten be^ ©ro^orient^ ^ari^,

eine Q3erfammlung t>on 93ertretern aller Sogen franjöftfc^en llr=

ft>rung^ juftanbe au bringen; and) 93ertrauen^männer anberer

Sogen nai^men teil. <^er Swed ber Q3erfammlung foUte fein, txnt

allgemeine freimaurerifc^e Kunbgebung für t>m Krieg l^erbeiau«

flirren» ^e beutfc^=amerifanifc^en Sogen erklärten jeboc^, au^er-

fltettbe au fein, für ein 0ofument au ftimmen, ba^ fn^ für ben Krieg

an ber 6eite ber Entente au^fpred^e» ^nglifc^e unb amerifanifc^e

Freimaurer äußerten fi(^ ä^nlii^» ^an fanb f(^lie§li(^ btn ^u^=

tt>eg, t>a^ nic^t bie Sogen al^ fol^e, fonbem bie einaelnen Frei=

maurer ftd^ an Krieg^bemonftrationen beteiligen foUten» 9Zur bie

Sogen irifc^en llrf|>rung^ ^aben pd^ bem *2lnftnnen gegenüber

geneigter erwiefen, o^ne großen Erfolg au errei(^en»

*5>ie 93eaie^ungen ber bent^d^tn Freimaurerei aum ©ro^orient

9?om waren f^on mehrere Sabre öor bem Krieg^au^brui^ fe|)r fü^l»

€in tJoUftänbiger 93ru(^ würbe t>on mebreren beutfc^en Freimaurern

fc^on 1911 angeregt; ba^ ^u^wärtige ^mt ^at i^n aber t)er^inbert»

^er am 29» ^ax 1915 in 93erlin tagenbe ©ro^logenbunb i)at bann

bur^ eine öffentli(^e ^rfldrung feine bi^|)erigen 93eaie^ungen au

ber italienifd^en unb franaöftf(^en Freimaurerei abgebro^en»

^ä^renb be^ Krieget b^^^u bk Sogen in ^ari^ unb 9lonx wieber=

^olt befd^loffen, aucb nad) Frieben^f(^lu^ {einerlei 93eaiebungen
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mit ber bcutfc^en <5i^eimauretei aufjunclpmcn, n>o^l aber n)utt)c

befonberio t)on 9^om unb ^ari^ an^ X)erfu(^t, in ^eutfd^lanb innere

Unruhen üorsubcrciten« *^nfang 1918 ^at ber ©ro^orient 9lom
aU ben richtigen ^eg jum ^rieg^enbe bcjeic^nef,

„eine innere ßrfc^ütterung ber (;abi8burgifc^en ^onavcfyie öor-»

zubereiten, ©leic^ä^itig mu^ bas^felbe in ©eutfd^lanb t)erfuc^.t

werben. ®a e^ niö^t n)a^rfci^ einlief ift, ha% bie innere beutfc^e ©tfji'.

:plin ben „bcutfc^en 93oIfcben>ifen" ermöglichen n)irb, eine 9?eöo»

iution berbeijufü^ren, fo muffen anbere, n)eniöer öcn>a(ttätige (5le=

mente beö öffentlichen ßeben^ ^eutfc^tanb^ mobil öemacl)t Werben,

®ie @ro^oriente öon spariö unb 9^om i)ahtn baber ben ^unfcb, t>a%

bie 5n>if(i^en ben bifftbierenben ßogen 3talienö unb ber beutfcben

Freimaurerei beftebcnben 93eaiebungen für biefen Stütd nu^bar
gemacht werben. 6ie wünfcben genaue Informationen über ben
0tanb ber ®inge in ©eutfcblanb ^u erbalten, um ftcb ein flareö Urteil

darüber bitben ju können, ob beutfcbe Elemente, bie au revolutionären

93en)egungen neigen, bereit wären, eine gro^e 93eWegung gu organi-

fteren, bie öon ben bluffen mit ibrer ßj^janfionöfraft unb öon ber

franaöfifcben unb italienifcben Freimaurerei mit reicben finanjieHen

^tJZitteln unb buri^ eine umfaffenbe literarifcbe unb journaliftifcbe

^ro^jaganba untcrftü^t würbe."

^iefe^ t)or bem *5Hbf(^lu§ be^ <5neben^ öon 93reft--£itott)fi^ »er-

faßte 6d)riftftü(l fanb auc^ bei ben biffibierenben ßcgen in 9^eapel

künftige ^ufna^me. SO^an tt)oßte mit llnterftü^ung ber beutfcben

ßogen »er^inbern, t>a^ ber -öeiUge 6tul)l bu S^rieben^t>ennitt(unö

in bie Äanb ne^me» (f^ ift mir nxd)t begannt geworben, meieren

(ftfoig bie eingeleiteten 6d^ritte ^tten*

3tpif(^en ber Freimaurerei in Öfterrei(^ unb ber in Ungarn
mu^ man fd^arf unterfd)eiben, ba beibe Sogen unter jtd^ nid^t bie

geringfte *iS|)nlid)feit i)ahtn. 0ie tfd)ed)ifrf)en Sogen ^aben öon

je^er fe^r ftari^ nad^ ^ari^ gramtiert. ^e Ääu^ter ber beutfd)--

liberalen Partei in Öfterreid), meift Suben, (hielten in hm beutfcben

Sogen in ^ien eine gro^e 9^oÜe. 6ie hielten aud^ mit ben italieni«

fd^en ^Freimaurern perfönlid) gute S^reunbfd^aft, tt>a^ pc^ bei 5a^l=

reid^en 93efu(^en in 9lom !unbgab; e^ n>ar bie^ aüerbing^ 5u

Seiten, in n)etd^en bie italienifd)e ^eimaurerei unter <5ü^rung t>on

^rifri nod^ nid^t offen!unbig gegen ben ^reibunb (Steöung nai)m.

*2lnber^ tt)ar ba^ OSer^ltni^ ber <5teimaurerei in Ungarn, „^e
^erfönlid^feit, bie auf bie ©eftaUung ber ^inge hm ma^gebenbften

^influ§ ausgeübt i^at, tnar £ubn)ig ^offut^, ber im Saufe ber merjig

Saläre, bie er nad^ ber 9^et>o(ution in Statten jugebrad^t ^t, nac^

unb nad) jum lebenben 6pmbo( ber ungarif(^en Freimaurerei unter

ben italienifd^en 95rübem würbe. "" 0ie ^ejiel^ungen jwifc^en ben
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©ro^orienten 9^om unt> 93ut)apcft tpurben fe|)t intime unb nur

wenig abgeftl^lt t)ur(^ ben ©ntritt be^ 6o^ne^ t)on ^offut^ in

ba^ ungarifc^e Kabinett im Sa^re 1906. 0er ©ro^orient 93ubapeft

^ielt and) mit bem ©ro^orient ^ari^ enge S^ü^tung, bie befonber^

burd) t>tn 6(^riftfteüer9[Ra59^orbau unb ben^bgeorbneten^oUon^

aufred)ter^a(ten mürbe; le^terer wax ein fe|)r rühriger ©egner ber

bab^burgifc^en 9Jionarc^ie. 93ei *2lu^bru(^ be^ ^riege^ gab fxd)

ber ©ro^orient ^ari^ ber Süufion ^in, Ungarn n)erbe t)on Öfter--

reid^ abbringen, eine '^luffaffung, bie auc^ ber englifc^e 93otfc^after

in ^ien t>ertrat, 3m ^esember 1916 n)urben engere 93e5ie^ungen

3tt>ifc^en bem ©ro^orient ^ari^ unb ber ungarif(i)en ^eimaurerei

ange!nü^ft unb in ber G(^tt)ei§ tt>ieber^o(t Sufammenfünfte ab-

gehalten mit bem 3iet, ^ien 5um ^bfc^lu^ eine^ Ge^jaratfrieben^

unter ber ^rei^gabe '^eutfd)(anb^ 5u ben)egen.

93 ulg ari en i^at Sogen im eigentUi^en 6inne be^ Qößorte^ nid^t.

^e 93u(garen fanben in ttn freimaurerif(^en ^inri(^tungen nii^t^,

tt>a^ i^nen für i^r eigene^ 93aterlanb t)on 9^u$en f(^ien, unb i^aben,

fo t)iele ©nric^tungen fie au(^ fonft au^ bem heften nad) 93ulgarien

öerpfiansten, fn^ nie t)eranla§t gefe(;en, nationale Sogen ju grünben.

0ie beutfc^e "^teimaurerei ^at einige ^iliaUogen errichtet» 0er

©ro^orient ^ari^ ^at ju 93eginn be^ 95)eltfriege^ für 93ulgarien

tt>enig Sntereffe gehabt, ^rft im ^uguft 1915, aU bie "iHgenten @e--

rü(^te über bzn ^nfd)lu^ 93ulgarien^ an bie 3entralmä(^te melbeten,

iourbe man ftu^ig unb entfanbte affilierte ^on gried^ifd^en unt>

rumänifd)en Sogen nac^ 6ofia mit bem Auftrag, mit ben ruffopl^il

gefinnten Greifen be^ ^arlament^ unb ber treffe <5ü^lung 5u

nehmen. ^^ trxxvm bie^ biefelben Elemente, bie in 6alonifi im

6olbe be^ ©eneral^ 6arrail ftanben nnh bie in ©ried^enlanb bie

^ropaganba 93eni5elo^ leiteten« 6ie manbten fid) an bie bul=

garif(^en ^olitifer ©^enabieit), 0anett), ©^efc^ott) unb SO^^alinott),

fanben aber bei ben brei le^teren gar feine 9^eigung. 6tambulott>ffi

gab ttn *5Hgenten bie ^nttooxt, er fei al^ Ort^obojer unb 95ulgare

3n>ar gegen ieben ^onfiift mit ber Entente gett)efen, l^alte e^ aber

unter feiner 99öürbe, mit fremben Elementen in 93erbinbung ju

treten, bie lebiglic^ i^re ^erfönlid^en 93orteile unb t)ielteic^t nocb

htn i^re^ eigenen Sanbe^ im ^uge Ratten. 0ie franjöftfi^e ^xd=

maurerei fud)te nad) i|)rem SO^i^erfolg in 6ofia mit ben biplo-

matifd^en 93ertretern 93ulgarien^ im ^iHu^lanb enge ^Sejie^ungen

anjulnü^fen, tt)a^ i^r teiltpeife auc^ gelungen ift; bie^ i)at nid^t in



158 13.^ö^itel. eifa^Cot^rlnöen

legtet £ime 5«t ^bfd)n>en!ung 93ulöarien« t)on bet ^oUti! bcr

3entralmä(^te mitöennri^*

0ie ^üxUx hoi Uimn ^oben für bie Steimauterei. ^uc^ naci^

ber 1908 erfolgten lltnn>ä(5Uttö Ue§ ba^ ^efen be^ 9Jio^ammebam^-

mu^ eine an^ ein]^eimifd)en (Elementen befte^enbe freimaurerifc^e @e-

^eimöefeÜfd)aft nid)t ju. (fine ö^o^e ^iHnjal^l t)on 3ungtür!en ^ieU

aÖerbinö^ jur n>eft(id)en ^teimanrerei fe|>r ^nU ^ejie^^ungen. 93on

1908 bi^ 1911 ühU bie fran5öfifc{)e ^t^etmaurerei einen tt)eitge^enben

^inffu^ auf bie jungttirfifc^e Partei au^, bie in ^ari^ bie 9^et)o»

lution loorbereitet ^atte* 0a^ 93inbeglieb mar ber türüfc^e (Beneral

6(^eriff, bem al^ 3iel geftellt tt>ar, bie ^üi^rnnö ber O^^option

gegen ben beutfd)frennblid^en ^nt)er=^afd)a 5u übernehmen» 93on

Oftober 1914 ab loerfolgte bie franjöfifd^e S^teimaurerei ba^ eine

3ie(: bie Herbeiführung eine^ 6e^aratfrieben^ mit ber ^ür!ei.

©erniffe iungtürfifd^e (fdemente n)aren im 6e^tember 1915 nid)t

abgeneigt, Angebote ber ^nttntt anjunei^men. ^er früi^ere türfifd^e

93otf(i)after in 9lom, 9^abi--95ei, f^rad^ fid^ offenhmbig für biefe

^oUti! au^ unb i)atu 5u biefem 3tved aud) ttneberf)oU 93e--

fpred^ungen mit bem ©ro^orient in 9^om, ^en ganzen ^ettfrieg

^nburd^ bauerten bie QSer-^anblungen ätt)ifd)en gen>iffen )ungtür=

fifd^en (Elementen mit bem ©ro^orient ^ari^ fort, o^ne §u bzm

gen>ünfd)ten 9^efultat 5u fommen»

9^ad) aden meinen ^eobad)tungen barf bie internationale Srei=

maurerei eineö für fid^ bud^en: fie ^at Stalien in bm ^eltfrieg

getrieben, unb fie i)ai jebe Stieben^aftion tt>ä^renb be^ ^ege^ ju

»eri^inbem gei^olfen»

13* Kapitel

0er <5ranffurter *5riebe t)on 1871 führte (flfa§-£ot^ringen

mit einer über 82 ^rojent beutfd^en 93et>öWerung bem SO^^utter^

ianb ttneber 5U, i>^x\täxtt burd^ franäöfifd)e ©renjgebiete füb*

Mö) t)on 9(Ke$, um bm ^rtt)erb t)on SO^^e^ tvuxbe bamat^ lange

gefämpft: 93i^mard^ unterlag gegen 9Jiolti^e, ber bie ^nglieberung

ber *5eftung (xn 0eutfd)lanb burd)fe^te, Q3i^mard^ i^at e^ bamal^

aU bie „^rf)ille^ferfe be^ neuen <^eutfd)en 9lei(^eö'' bejeii^net, ba^
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Mö franäöftfd)e 6ptaci)gcbiet mit emorben werben fei. ^e
^offene QIBunbe" eiterte, tt)eil bie beutfd^e ^olitif burd^ me^r al^

üier Sa^rje^nte e^ ni(^t öerftanb, b^n htxtö^ÜQUn ^ünfd^en ber

93et>öl!erung ber neuen Gebietsteile 9leci^nung ju tragen, ^^al^eju

fünftiö Sa^te ^inburc^ ^at 0eutfc^(anb bie elfa^-lot^ringifd^e

«Jrage felbft nid)t ö^^^P^ fonbern in bem ftaatlid^en ^romforium
„9^eic^Sknb" belaffen; na|)e5u brei 3ai^r5e|)nte n>urbe mit htm
^iftaturparagrap^en regiert unb €lfa§-ßotl^ringen in eine 6teUung

gebrückt, bie fidt) ftaatörec^tli(^ ni^t cxi)cUx(i) t)on ber ber bentfc^en

Kolonien unterfd^ieb. ^e preu^ifc^^beutfd^e ^oUti! in t>tn 9itxdß=

lanben ^at fd)on t)or bem ^eg mit einem t)ö((igen Sufammen»

hxnd) geenbet, ber burd) baS marnenbe 6ignal ber Saberner 93or=

gänge im 3a^re 1913 mit bem offenen ^onfiift ^mifd^en SOiilitär--

biftatur unb 3it)ilgen)alt uno bem Unterliegen ber (enteren angezeigt

würbe, ^er ^rieg felbft unb Uz to^^xtnb beSfelben fc^webenben

93er^nblungen über t>a^ fünftige 6(^id^fal t)on €(fa§--£ot^ringen

^aben faft bexx legten 9^eft ber Qpmpat^k für bie berliner ^a^-
nahmen ^erftört, wenn and) bk SO'^affe ber 93et)ölferung beutf^

ifül^tte unb bei ^eutfd)(anb bleiben wollte.

I

^e 90^einungen über bie ftaatSred)tlirf)e ©eftaltung i)on

i^lfa^--£ot^ringen pla^tzn fd)on im Sa^re 1871 fd^arf aufeinanber.

damals gab ^reitfd)!e (20.9Rai 1871) feinem großen ^ebauern

h^luSbrud, ba§ ^lfa§=£ot|)ringen ni(^t bem preu^if(i)en (5taat

! einverleibt werben foUte. „9^ur txpxohUn Äänben, bem glorreid)en

alten ^reu^en" fönne man bie gro^e unb fc^were *2Iufgabe, „biefe

ientfrembeten 6tcimme beutfd)er 9^ation unferem 2anb wieber

ieinjufügen'', ant)ertrauen. 0er SentrumSabgeorbnete 9^eid^enS--

perger forberte am 2.SQ^ai 1871 für bie neugewonnenen bzut\(i)tn

2anbt „eine 93erfaffung, eine ^inrid^tung, bk nic^t blo§ unS, bem

alten beutfd)en ßanbe, pxxn 93orteil gelangen foU, fonbern bie eine

tiefinnere 93efriebigung auc^ jener neugewonnenen 95ruberftämme

mit fic^ bringen foU unb wirb''. 0er SentrumSfül^rer ^inbt^orft
^at bamalS (20. <30^ai 1871) baS 9^eid)Slanb aU eine „unbefinierbarc

unb unbefinierte ©rö^e'' bejeii^net unb wollte für eine furje 0auer

eine ^rotnforifd^e ©nri^tung als Übergang au einem felbftänbigen

beutfd^en 93unbeSftaat f(^affen, inbem er auSfüi^rte:

„^efcS ^coöiforium ^atte ic^ btßf)alb für bcfonberS wünfc^enS-

Wert, Weil ic^ Qlanb^, ba%, nac^bcm über bie ^age ber SJIbttcnnunö

t)on ^anfreic^ bie Q3ei?5tferung t>on ®lfa§»ßoti^ringen
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nic^t gehört tt>ccben tt>irb, eö minbcfiten^ rcc^t n?ärc, ber 93e'

uöKerung ©ctegcn^cit gu geben, ftc^ über bie ^rage 5U äußern, tt>a9

in Sntunft im ^eutfc^en 9^eic^ au^ ibr toerben fod, ba^ eö tec^t

wäre, auc^ in 93esie^ung auf bie eigene 3taatöt)erfaffung bie 93e*

öölferung ju böten. ^J^ir tt>iberftrebt eö in bem innerften ©efü^t,
baß ic^ über bie Sufunft i>on über IVa "SJiiKionen ber gebitbetften

95et>5lferung <?«ropa^, obne fie gebort ju bciben, bier aburteilen foH.*

0amal^ tt)ar ^(fa§--2ot^ringen im 9^eic^tag über^u|)t noc^

n\ö)t \>txtttttn, ^inbt^orft n)anbte ftc^ t>ann axid) gegen bie 93er»

fe^ung preu§ifd)er 93eamter in bie 9^eic^lanbe; er tt)ünf(^te, ba^

möglid^ft n)eni9 93eamte au^ ^tt=0eutfd)lanb bort^in i^ämen; fo»

tt)cit fotd)e nottt)enbig mären, feien fie au^ 6übbeutf(^(anb gu be-

rufen; benn bie ,,6übbeutf(j^en pnb ben ^ifa§=Cot^ringern in aUen

i^ren €inrid)tungen fe^r t)iel homogener <xU bie 9^orbbeutfc^en,

unb fie »erben be^|)alb, n)enn e^ auf moralifc^e Eroberungen an=

fommt, fi(^er rafd)er (Eroberungen mad^en aU bie 9^orbbeutfc^en".

SO^it aUem ^aö^bvud vertrat QOßinbt^orft immer tt)ieber bie S^orbe»

rung ber 9Jlitn)iri^ung ber (flfa^--£ot^ringer bei ^Regelung i^rer

Angelegenheiten; benn „e^ ift ber größte 5ortfd)ritt ber 3eif, ba^

man aKgemein in 0eutf(^lanb tt>ie in Europa ben <3a^ feft|)ä(t,

o^ne ^itmirhmg ber 9^egierten foK nirgenb^ unb in feiner Gac^e

regiert tt)erben". ^on biefer Ertt)ägung an^ forberte er gunäc^ft bie

Q3ertei^ung ber 6elbftöertt)altung an bie ©emeinben üon Etfa^^

£ot^ringen unb tt)anbte fxd) befonber^ ö^Ö^« ^^^ ^iftatur. *5ürft

93i^mar(f \pxad) fu^ (25. ^ai 1871) mit (fntfc^ieben^eit gegen bie

6int)erleibung (flfa§=2ot^ringen^ in ^reu^en au^

:

„6oK Glfaß'ßot^ringen ju Preußen gelegt toerben ober foH e»

unmittelbare^ 9^eic^lanb fein? 3c^ ^abe mic^ unbebingt für bie

le^tere alternative öon Anfang an entfc^ieben, einmal, um b^naftifcbc

fragen nic^t o^ne 9lot in unfere ^olitif ju mifc^en, 8tt>eitenö aber

auc^ barum, n>eil i<^ eö für leichter b^lte, baß bie Glfäffer ftcb mit

bem 9^amen ber „©eutfc^eft" affimilieren al^ mit bem STlamen ber

,,^reußen", ^ie ßlfäffer ^aben ft(^ in ibrer 8n)eibunbertiä^tigen

3uge^5rigfeit 3U '^vantxtx^ ein tüc^tige^ Gtücf Spartifulariömu«

nac^ guter beutf<^er *2lrt fonfert>iert, unb baö ift ber 93augrunb, auf

htm tt>ir mit htm ^unbament ju beginnen ^aben tt>erben. liefen

^artifulariömuö aunä(^ft au ftärfen, ift im QBiberfprucb 8U ben (fr=

fc^einungen, bie unö in analoger ^eife im 9^orben ©eutfcbtanbö

vorgelegen ^aben, je^t unfer 93eruf. 3e mei^r fic^ bie 93en)0^ner M
€lfaß al^ eifäffer füllen werben, um fo mcbr werben fte t>a& ^ran-

äofentum abtm, ^ü^len fte ft(^ erft voUftänbig alö eifäffer, fo fwb

fie 8U togifc^, um ftd^ nicbt gleichseitig alö ©eutfc^e ju füllen . .

.

QBaö fpäter im 3ntereffe beö (Slfaß su tun fein wirb, barüber wollen wir

vor aUen fingen bie eifäffer unb ßot|>ringer felbft Pren. 3cb ^abe vor

aUem ha^ 93ebürfni^, bie^aj^einung ber ßlfäffer felbft fennen su lernen."
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ßcibcr tvax 93i^marcf nlrf)t !onfequent gemig, ait^ btcfen rid)tigen

@cban!en fofort bk ^oi^exun^ 3ur ^at 5u sieben, ^er Sentrum^--

fü^rer lehnte e^ üh, eine geregelte ftaat^red)tU(^e Örbnung erft

1873 einsufü^ren unb H^ ba^in eine ©iftatur 5u erri(^ten. ,,^ir

foUten o^ne tpeitere^ unb fofort bie (f(fa5=2otf)ringer ^ier^er

berufen," O^ne (frfolg. 3n ber 93ei)öli^erung t)on (flfa5--£otI;ringen

fe^te 5unä(^ft ber ^ampf ein für bie ^bfc^affung ber 0i!tatur mt>

bann immer lebhafter für bie @en)ä|)rung ber x^oUm Autonomie

im 9^a^men be^ 9^ei(^e^, b, ^^ für bie €rrid)tung eine^ feibftänbigen

beutfd)en 93unbe^ftaate^, <^iefe 93eftrebungen fanben nur ünter--

ftü^ung bei ben f^äteren SO^e^r^eit^parteien be^ 9^eid)^tag^ (Sen--

trum, 0emoi^aten unb 6o§ialbemo!raten). ^U im Sa^re 1911

(28, Sanuar) tnUxd) ber erfte (fntn)urf über bie 93erfaffung (Slfa^--

£ot^ringen^ bem 9^eid)^tag vorgelegt tt)urbe, bejeic^nete ber

f^ätere baperifd)c SO^^inifterpräftbent @raf ÄertUng aU 0^re(^er be^

Sentrum^ e^ d^ t>^n Äau^tfe^Ier ber Q3ergangen^eit^ „ba^ bie

ftaat^rec^tU^e (fntmidlung öon (ftfaj^-ßot^ringen nxfi)t rafrf) genug

geförbert n)orben ift, ba^ man je^t nad) t)ier5ig 3a^ren nodf) nid)t

§ur ^u^geftaltung ju einem t)oKen 93unbe^ftaat gelangt" ift. *S)ie

93erfaffung öon 1911 bra(^te ni(^t bie t)olle *i2lutonomie; (Slfa^--

Cot^ringen ftanb immer norf) unter 9^eid)^öormunbf(^aft. 93ei

^rieg^au^brud) benahm fid) bie e(fa^4ot^ringifd)e 93eöölferung,

I

öon ganj t)erfd)tt)inbenben ^u^na^men abgefe^en, in eintt)anb--

'

freiefter ^eife, obn)of)l i^r ba^ £eben bnvdc} bte einrüdenben SSRilitäre

j

nid)t immer leicht gemad)t n)urbe. 90^and)e 93efe^(^^aber gaben

i
beim ©nmarfc^ in bie 9^eid)^lanbe bie Carole au^ : „^ir kommen

I

in Seinbe^lanbl" unb »erboten b^n 6olbaten, bie ga^lreid) unb

j
freigebig gereichten ^rfrifc^ungen anjune^men tt)egen ber ,,@efa^r

be^ Q3ergiften^, tva^ bie beutfd)en ^auen bafelbft befonber^ fd)tt>er

' beleibigte,

Q3alb n)urbe — bie eigentlichen Urheber i^ann id) jur Gtunbe no(^

1

m(^t nennen — gegen (fnbe be^ 3a|)re^ 1914 an öerfd)iebenen ma^-

!
gebenben Stellen ber ^lan ertpogen, eine Teilung (f Ifa^--

I
ßot^ringen^ in ber ^eife i^orjune^men, ba§ ßot^ringen 5u

I ^reu^en, ba^ Hnterelfa^ 5u 93a^ern, ba^ Oberelfa^ 3u Q3aben

!ommen foUten. darauf fud)ten bie elfäffifd)en 9leid)^tag^abgeorb»

neten 9^idlin unb Äau^ im ^egember 1914 eine llnterrebung mit

I

bem in 93erlin tpeilenben bat)erif(^en SSJ^inifterpräfibenten @raf
ib er tung na(^, um i|)m i^re 93etrübni^ unb 6orge barüber 5u

erabergcr, ettetmi^ie 11
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unterbreiten, ba^ n^ieber einmal über ba^ Gc^ic^al ^(fa^-ßot^ringen^

entfc^ieben »erben foöe, o^ne fi(^ um ben Tillen ber 93e)oö({erun9

ju ftlmmem. 0er ^ille ber 93et)öl!erung fei nid^t auf eine Ser*

ftüdetunö gerii^tet, fonbern auf bie ^u^geftaltung ^lfa§--£ot^ringen^

3u einem »oUbered^tigten Q3unbe^ftaat "^efe S^orberung

fei ©emeingut aUer ^oUtif(^en Parteien be^ £anbe^, 6oEte aber

gegen btn ^iUen be^ Q3oli^e^ (flfa^=£ot|)ringen geteilt n>erben,

bann „bitten n>ir bie baperifc^e 6taat^regierung, barauf l^insumirfen,

t)a^ nid^t aurf) noö) ba^ ^lfa§ in htüd ^eile jerriffen n>erbe, fonbern

al^ ©anje^ 5u 93a^ertt fäme. (finer Einverleibung in ^reu^en

müßten n?ir un^ mit aüer ^raft n>iberfe$en," @raf Äertling er«

«nberte barauf, ba§ ber (^tbanU ber Aufteilung allerbing^ im

engeren ^rei^ ertt)ogen merbe; ber 95unbeörat ^abe ft(^ jebod^ mit

ber 6a(^e nod) nid^t befaßt; er n)erbe bem ^önig t>on 93a^ern über

bie Hnterrebung 93eri(^t erftatten unb ju gegebener Seit fid^ mit ben

*2lbgeorbneten tt)ieber in Q3erbinbung fe^en. £iber biefe llnterrebung

n)urben ja^lreic^e falfd^e 9^ac^ri(^ten i:)erbreitet unb bie 6a(^e

melfac^ fo bargeftellt, al^ ob bie elfäffifd^e 93ei)ölferung bur^ i^re

•^Ibgeorbneten i)on vornherein gewünfc^t ^^tU, mit 95a^ern t)er=

einigt ju tt)erben, n)e^^alb id^ auc^ eine Seitlang biefen 93eftrebungen

gegenüber mid) unterftü^enb verl^ielt. 93eftär!t in biefer Auffaffung

würbe man burd) eine 0en!fd)rift be^ au^ bem (flfa§ ftammenben

6tra§burger ^rofeffor^ E^r^rb, bie in i^ren 6(^lu§folgerungen

ba^in ging, t>a^ 9leic^lanb auftulöfen unb ba^ Elfa§ an einen alt--

beutfd)en 93unbeöftaat anjugliebern; bie Trennung ßot^ringen^

vom (flfa§ fei txnt „voUfommen fc^merjlofe Operation"; bie An--

glieberung £ot^ringen^ an ^reu^en entfpräd)e feinen beftverftanbenen

Sntereffen felbft; bie *2Iu^einanberrei^ng be^ (flfa§ in 5tt)ei ober

brei ungefähr gleii^e 6tüde Jvürbe aber eine unheilvolle ^irfung

au^löfen. 9'^ur 93a^em fomme für bie *i^nglieberung be^ ganjen

Elfa§ in ^etrad)t, ttJegen be^ gemeinfamen fübbeutfd)en Q3olf^--

d)arafter^, ber e^ erm(5gli(^e, ba§ ba^ Elfa^ innerlich für 0eutfc^'

lanb gett)onnen njerben !önne. Leiter f^^red^e bafür bie '3^nlic^Mt

ber innerpolitifd^en 93er^ltniffe 93a^ern^ unb be^ Elfa^ mit beni

bemofratifd^en ^a^lre^t in beiben ßänbern, n)äl^renb ^reu^en
i

nod^ t>a^ 0rei!laffenn>a^lredf)t bep^e; beibe^ feien vortviegenb Agrar--

ftaaten mit 9}Zittel-- unb ^leintt)irtfd^aft» 0a^ Sufammenftimmen

ber fonfeffionellen 93er|)ältniffe ^af^txxt^ unb be^ (flfa^ fei von

befonberer ^i(^tigMt. Auc^ n)ürbe Stanft*eic^ bm Anfc^lu^ bei^
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(gifa^ an Q3apcrn ef)cr ertragen, al^ beffen Suteilung au ^reu^en.

<S)ic Teilung bc^ 9leic^(anb^ 5ipifd)en ^reu^en unb QSa^ern nnh

bie ^u^mersung „bt^ naö) innen än)edn>ibrigen unb nac^ au^en

gefäl^rUc^en ©ebilbe^ ®fa§--£ot^ringen präge ber ^rlebigung

ber internationalen ^rage, bie feit 1871 an biefem ©ebilbe l^afte,

einen X)erf5^lid)en &)axatUx auf« 0er 6treit unter b^n beutfd^en

95unbe^ftaaten unb ^unbe^ifürften ipurbe im ßaufe ber Seit ein

fe|)r lebhafter. 0er n)ürttembergifd)e '2)^inifterpräfibent QOöeisfädter

erflärte mir be^ öfteren, ba^ nur „über feine £eid)e" ber ^eg yax

Aufteilung ber 9^ei(^^lanbe ge^e: ei^e 93a^em ein ^tixä ^lfa§

erhalte, fei er lieber bafür, ba^ ^reu^en bk gefamten 9^eid)^lanbe

einfte^e. 0er ^önig t>on Württemberg fagte unter fc^arfer Ab»

I

le^nung ber ba^erifc^en Hoffnungen unb Wünfd^e bei einem 93efuc^
'' in ^JZe^ : „0 e r ^noc^en bleibt liegen,'' 6ad)fen unb Q3a^ern \vtl)xUn

i ftc^ gegen eine Q3ergr5^erung be^ ftäri^ten 93unbe^ftaate^. ^aben
ix>er]{nelt fid) 5unä(^ft gleichgültig abtt)artenb; in ^arl^ru^e fc^lug

ber Winb n^ieberi^olt um; einmal moUte man ein 6tü(f ^lfa§ für

\

ben ^all einer Teilung annel^men, ein anbermal lehnte man alle^ ah.

^onfefponelle ^rtt)ägungen fpielten bahti ftarf mit herein, ba bie

i Angliebenmg t»on Oberelfa^ bie !at^olif(^e SO'Zel^r^eit 93aben^ »er-

I grö^ert t^ätU*

%x einer *5ü^rung in biefer für bie inneren 93er^ältniffe tpie

' für ben ^eben^fc^lu^ gleirf) htbtuUnben ^age fehlte e^. Anfang

3uni 1917 teilte id) bem ba^erifd)en SOZinifterpräfibenten mit, ba^

jje^t ber Seitpunft gekommen fei, unx bie enbgültige 9^egelung im

!Wege ber Aufteilung jmfd^en ^reu^en unb 93a^em i^or^une^men;

,
in ber internationalen 0ii^!uffion trete Slfa^=£ot^ringen immer mc^x

in ben 93orbcrgrunb; unter allen Hmftänben tPürbe beim ftaatlid^

unfertigen Suftanb ber 9^eid)^lanbe öon ben ©egnern ba^ ^lebifjit

geforbert tperben, barum muffe bk Stage t) or <5riebenöfd)lu§ geregelt

1
»erben. £e$terer Auffaffung neigte bamal^ and) ber 9^ei(^^!an5ler

jau. 9!)iitte Suni foUte bie Angelegen|)eit im ©ro^en Hauptquartier

!befprod)en tt)erben; bie „Sufunft t)on ^lfa§--£ot^ringen'' ftanb al^

|erfter ©egenftanb auf ber ^age^orbnung, tourbe aber nid)t erörtert,

ba „Abmachungen ber aller^öd)ften ^erfönlic^feiten'' t)orlägen

unb be^|)alb bie 9leffort^ nid)t me|)r juftänbig feien. 6old)e Ab=
ma(^ungen finb aber 5tt>ifd)en bem ^aifer unb bem ^önig X)on

^a^ern nid)t getroffen tporben; eine ju biefem 3tt)e(le l^erbei«

geführte Sufammenfunft enbigte x>ielme|)r mit einer erl^ö^ten Q3er=
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ftimmung be^ ba^enfd)en Äofe^. 0ie Obcrfte Heeresleitung

ipünfc^te bamate eine fofortige £öfung ber 'Stage; aber bie ^olitifc^e

9^ei(i)Sleitung fteUte feinen entf^re^enben "Eintrag. Qlm 2. Suli

regte 6taatSfefretär Äeifferi(^ bei ber 93efpred)ung mit btn Partei'

fü^rern dm ^unbgebung beS ^Itxd^tagß in ber 9^t(^tung an,

t>a^ bie 9^eic^(anbe unter aUtn ümftänben beutfc^ bleiben müßten.

3(^ |)atte ben ^nttPurf einer feieren ^vorbereitet; biefer fanb auc^

einmütige 93illigung, nad^bem *2lbgeorbneter (fbert btn 93orbe^alt

gemad)t i)attt, ba§ ein 6a^ über ben *iHuöbau 5um tJoUberei^tigten

^unbeSftaat aufgenommen tt)erben mü^te, ^bgeorbneter tJon

^aper fünbigte an, ha^ er im "^luSfi^u^ bie ^eilungSpläne erörtern

jperbe. ^ein 9^egierungSt>ertreter äußerte hiergegen 93ebenfen;

id) gctDann i?ielme:^r btn ©nbrud, t>a^ biefer 93orfto^ gegen 93a^ertt

ni(^t unangenei^m fei, unb ftanb öor einem mir nxd^t fofbrt erflär-

li(^en <3)o)>^elfpiel ber ^il^elmftra^e. damals tt>av Herr t)on ^a^er

bem ^aifer aU 6taatSfefretär t)orgefdalagen n)orben; ber ^aifer

lel^nte aber ab. ^aper tvanhU fid) gegen bie 93ergrö5erungSpläne

93at)ernS, ba er tvk mancher anbere hieraus ben *2lnfang eines neuen

Dualismus fa|): ^abe früher ber ^ampf §tt)ifc^en ÄabSburg unb

Äol;en5ollern ba^ beutfc^e 93olf gerriffen, fo bürfe eS je^t unb künftig

nid)t 5u einem fol(^en ^mifd^en ^ittelsbai^ unb Äo^enjoHern

fommen. 3m weiteren Q3erlauf ber ^olitif(^en ^ehatUn trat bie

S^rage ^lfa^--£ot^ringen in ben Äintergrunb. 0er le^te SD^oment

n)ar ungenu^t ijerpa^t, in bem bie 6(^lu^regelimg burd) bie Auf-

teilung ber 9^ei^Slanbe i)ätU t)oll5ogen tverben fönnen. 3(^ fd)rieb

bieS bem ba^erifd)en S[)linifter^räfibenten ©rafen Äertling, ber bar--

über tro^ aller meiner tjor^erge^enben 95riefe unb Tarnungen

fe:^r erftaunt n>ar, tpie feine Anttport jeigte,

0ie Beübung trat mit ber Annahme ber <5nebenS§telrefolution

beS 9^eid)StagS ein. %n 20. 3uli 1917 bereits ^be xd) in einem

längeren 6(^reiben an b^xx 9^eid)S!an5ler barauf ^ingeit>iefen, „ba^

ber heutige unfertige Suftanb t>on (flfa^=ßot^ringen bireft friegS-

öerlängernb tt>ir!e". 0enn bie (Erörterungen ber bcnt^(i)m treffe '

über ba^ fünftige 6(^idfal ber 9^eid)Slanbe feien nur Öl in bcx^

^euer ber fransöfifd^en 9^et)anc^eibee,

„<^a bie ©cutfc^en fcl6ft ßlfaß-eot^ringen nlc^t alS im beflnitiocn

politifc^en Q^u^ejuftanb bcftnbli<^ anfe^en, fo ift eS gang erHärtic^,

ba^ aUe unfere ©egncr unb bie SReutralen auf biefe ^rage crft red^t

aufmerifam tt)erben unb i^re enbgültige Cöfung forbetn. ®ie fcan»

jöjifc^en ^läne eri^altcn ^ierburc^ ^aft unb Sujug. ®ie elfa^*
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lot^rinöifc^c ^raöe mufj je^t fofort unb beftnitiö gelbft tt)erbcn.

93cim ©cptcmberaufammcntritt ht^ Q^eic^ötagö foHtc bcm 9?cicf)ötag

fc^on bcr cntfprec^enbe ®cfe^cntn>urf suge^en. QÖßclcfjc ßöfung

ift im heutigen ^OZornent gegeben? Sä bürfte nur jnjci QSege geben:

cnttücber 5:ellung ber Q^eic^tanbe ober ©(Raffung eineö abfotut felb=

ftänbigen 93unbeöftaate«. "©er 3eitpun!t für bie ^Teilung ber 9^etc^ö-

lanbe,' wofür flc^ manche beac^tenömcrtc ©rünbc anführen laffen,

ift t)tvpa%t, 3^ ^abe bcm <amt^t)orgängcr €urer ejgetlena feit

bieten, öiclen 9)lonatcn gefagt xxn'o gefd)rieben, ba% ba^ Äinauö-

fc^iebcn bcr 9^egelung biefer ä^ragc nic^t nur friegööcrlängcrnb Xt>xvtt,

fonbern bie große Ocfa^r in fic^ birgt, ha% (g(faß=ßot^ringen in bie

ittternationaten '5riebenööert)anb(ungen ^ineinrutfc^t. 90ßenn man
bann in ben 'Jriebenööertrag — unbekümmert um ben ^u^gang beö

^riegc^ — irgenbeine 93eftimmung über etfa§=Cotbrtngen aufnehmen

foUte, fo ift biefeö ebenfo befc^ämenb tt>ie ente^renb für S>eutfc^lanb.

(gö erinnert an hm ©reißigjä^rigen 5?rieg, wo frember £lbermitt in

bieinnerpoUtifc^en Q3er^ättniffe beö ©cutfc^en 9lcic^e^ ftd) einmengte.

3m je^igen <3}Zoment bie Leitung s« öoa5ie()cn, baö würbe inter-

national nic^t bie OBir^ung ^aben, bie wir anftreben, auc^ nic^t

ber ic^igen politifc^en Situation im Q^eic^ötag entfprec^en. "iHlfo

bleibt nur ein <333eg: fofortige Srric^tung eincö felbftänbigen

@roJ3^er5ogtumö eifaß»ßot^ringen. ^em Q^cic^lcinb foH

burc^ 9^eic^gefe$ hie neue grunblegcnbe Q3erfaffung gegeben werben,

^ie beutfc^en 93unbeöfürften übertragen bie ©ouoeränität einem er-

korenen, ber Präger ber erblichen "SCRonarc^ie biefeö 93unbeöftaate^

wirb. ®ie öom 9^eic^e gegebene Q3erfaffung ift auf 25 Sa^re un-

abänbcrlic^ unb fann bann öom elfaß-lot^ringifc^cn ßanbtag, beffen

3ufammenfe^ung in bem ©efe^ beö 3a^re« 1911 feftgclegt würbe unb

übernommen werben muB, abgcänbcrt werben. ®er 9lcic^ötag fd^eibct

alö gefe^gcbenber ^a!tor au^, fofern nic^t «fragen bcr allgemeinen

'^^leic^l'ompctena in 93etraci^t kommen. S»a^ Ganb erhält ^ierburi^

öoUe Autonomie. ®er ©roß^erjog fc^lief3t eine 9}iilitärfont)ention

mit t>em ^önig öon Preußen, wobei in militärifc^er Äinfic^taUeö beim

bi^^crigen Suftanb bleibt. ®ie 9^eic^öpoft bleibt beftebcn. ®ie 9^eic^^=

cifcnba^nen ge^en obnc (Sntfc^äbigung in ben 93cft^ beö £anbcö

(Slfaß=eot^ringen über. (£ö wirb ber llniöerfttät in Strasburg Statt

cineö fortlaufenbcn 9^eic^ö5ufc^uffeö ein einmaliger etiftungöbctrag

üon 20 9}?iaionen ^axt gegeben werben. 93e8üglicl) beö a« *2tnfang

notwenbigen "^luötaufc^eö üon 93camten fc^tießt ber ©rof^^erjog

eine ^ont>ention mit bcm ^5nig öon ^rcußcn (nad^ bem Q3orbilb bef

württembergifc^en 9JZilitärfont)cntion 1893). ®ie Sd^affung biefer

öoUen *iHutonomic für bie Q^cici^tanbc Wirb eine gewaltige internationale

Q93irfung auölöfen. ^cr Canbtag in (glfaß=£ot^ringen alö bie Q3er=

tretung bc^ Q3olfc^ wirb biefer 9^egelung bcgeiftert juftimmen; er

wirb aller QBclt funbtun, t><x% bie ^ünfc^e ber 9leicl)^lanbc erfüllt

flnb unb bafj ber 5^cg wegen (Elfaß=eot^ringen^ feinen ^ag weiter

gefül^rt werben fann. ®ic 93eböl!erung beö ßanbcö wirb in ja^l-

rcic^en ^unbgcbungcn benfelben QOßillen offenbaren. ®ic ganje QBelt

muj^ crfenncn, baß (Slfa§=Cot^ringen für fein £anb, auc^ für ^ranf«
reic^ nic^t me^r baö ^ricg^siel fein fann. 3n ^ranfreid^ wirb ber

9^et)anc^cibec bie befte QBaffe auö bcr Äanb gcfc^lagcn. ®ie bort

öor^anbcncn friebliebcnbcn (Elemente werben gern bie »on unö
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öcöc^cne ^lutottomie aU öenügcnb anfeilen, um gu fagcn : ,QBir ^ö6en
nid)t i>tvQebtn^ geMntpft, bie beibcn ^^oölngen flnb tt)irfiic^ frei ö^-

tt)orbett/ (Sin Äau^t^inbemi« in bct ÄcrbciTOning beö "g^ricbenei

fft bamtt befcittgt/'

•Wenige ^age barauf l^atten 'Vertreter ber ^t^v^dt^patttkrir

benctt fic^ au(^ ber nationaUiberde *5^bgeorbnete unb 6tra^burgct

^rofcffor öan Haider anfc^to^, eine etnöe^enbe ^lu^fprai^e mit

9^ei(^^fan5ter ^i(^aeli^, um i>on biefem im Ginne meine«;

6(i)reiben^ eine al^balbige 93ortage 5u forbem. 'S)er 9^ei(^fanä(et

fagte bie^ aud) 3u unb erklärte auf ha^ ^eftimmtefte, ha^ „U^

fpäteften^ QBei^nad^ten bie ganje <5rage geregelt" fein n>ürbe.

£eiber ift biefe Sufage nic^t eingelöft tt)orben, ha bie aUbeutf(^e

9tid)tung aöe^ gegen biefe ^bfl(^ten aufbot. '5)er tt>iffenfcC)aftU(^e

«Jü^rer ber ^öbeutfd^en, ^rofeffor 6d)äfer in Berlin, fanbte mir

am 27. 'iZluguft eine ^enff(^rift, bie fic^ mit aller 6^ärfe gegen

bie 93erki^ung einer t)oUen Autonomie au^fpra(^. ©ngelne Steife

in £ot^ringen n)anbten fid) an hcn 9^eid)^fan5ler, um ben "iHnfi^lu^

ber 9^ei(^lanbe an ^reu^en §u erreichen, ©eneral £ubenborff,
bcm fie bie 'iHbfc^rift ber (Eingabe §ufanbten, anttt)ortete am 30. Sep-

tember 1917: „^tv Äerr ©eneralfelbmarf(^aö unb i(^ freuen un^

be^ 93e!enntnitTe^, t>a^ ber ^nf(^lu§ ber 9^eic^Ianbe an ^reu^en

für biefe fetbft bie befte £öfung ber elfa§4ot^ringif(^en ^age ift.

3(^ !ann nur empfehlen, aud) 3^re poütifc^en ^eunbe bat)on 5u

überzeugen." 0oc^ bie 9^eic^tag^me^r^eit blieb feft. *2luf bem

im 6e^)tember ftattflnbenben fo5ialbemo!ratif(^en Parteitag 5u

^ürjburg fpielte bie elfa^4ot^ringifd)e 5tage eine l^eröorragenbe

9^olle; ha^ bamalige ^arteii)orftanb^mitglieb, ber f^>ätere 9^ei(^-

fanjler SO^^üöer, betonte^, bie beutfd)e 6o5ialbemofratie fämpfe

für bie llni:)erfel^rt|)eit be^ 9^eid>^, n)ie fie im 'Jranffurter ^tben
niebergelegt fei; nur ein »öttig bepegte^ 0eutfd^lanb fönne ^Ifa^^

£otl>ringen :^erau^geben; fein beutfd)er Staatsmann fönne über

^lfa^--£ot^ringeji 5[)er^anbeln laffen. '5)er Q3orfi^enbe ber Sentrum«^'

fraftion beS elfa^-lot^ringif^en ßanbtagS, Siyau!^, wanbte |t6

am 23. *2luguft 1917 an einen ba^erifd^en ^bgeorbneten mit ber

93itte, i^m bie ^ege ebnen ju ttjoüen für bie (Erfüllung beS ^unfd^eS,

,,ba^ ein SDZitglieb beS ÄaufeS '^BittelSbad) bie 0^naftie in bem

neu 5u f(^affenben ©ro^^erjogtum ^lfa^--£ot^ringen begrünbe". 0er

^abinettSd)ef beS ^5nigS öon 93a^em ern>iberte, ba^ bie 'tHuSftc^ten

„auf eine hm ba^etifc^en Sntercffcn entfpre<^enbe QRegeUmg ber

elfa^-tot^ringifc^cn ^rage tt>of)t cnbgültig jcrffört feien. 9?iit ber
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gegebenen £age mu^ man rechnen, unb e^ f^ättc h>o^l feinen 90ßcrt,

ie^t noc^ gegen ben ötrom f(^n>immen au tooUen. 4>er 93orfc^lag,

ba§ ein ^Ittelöbac^er ^rinj an bie ©pi^e beö neuen ^Bunbeöftaafes!

treten foU, ift Geiner gO^Zaieftät bem ^önig burc^auö f^m^at^ifc^ . .

.

®cr i^önig ift geneigt, einem eventuellen QOßunfc^ auf Q3orfc^lag cinc^

bat)erifc^en springen au cntfprccben.''

^^Infang Oftober 1917 cxMxtt mir ber 9ldd^tan^kv, er ^abc

9\üdfpra^e mit ben 93ertretern ber ^önigrei(^e unb be^ @ro^=

hcrjogtum^ 93aben genommen, fei jebod) no(^ ju feinem abfc^Ue^en-

t>m Urteil gelangt; biefe 9^egierungen i)ättm fx6) bagegen erHärt,

je^t eine *dlnberung in t)en ftaat^red)tli(^en 93er^ältniffen eintreten

5u laffen; jebod) tt>ürbe bi^ ^ejember bie Q3orIage i?on i^m fertig-

geftellt Jt)erben.

3n jener Seit fanben auc^ lebhafte internationale 93e=

fpred)ungen über bie ©eftaltung i)on ^Ifa^-ßot^ringen ftatt. £orb

^erbt) ^ai anfangt Oftober in einem 95rief an bm SO'^inifterpräfi'

benten £(ot)b George au^gefü|)rt, ba^ e^ nai^gerabe f(^tt)ierig tt)erbe,

bem englif(^en 93olf bie Überjeugung beizubringen, e^ fei notn)enbig,

bem elfa^c(ot^ringifd)en Problem biefelbe 93ebeutung für bie

englifd^e ^oUtif beizulegen, bie feit bem <Huguft 1914 bie belgif(^e

•Jrage für Großbritannien ^abe, ba fonft in ber öffentlid^en SDZeinung

beö Canbe^ bie ^nfi^auung entfte^e, e^ muffe ber ^rieg tt)egen

einer S^rage geführt n>erben, an ber ^nglanb tmr mä^g interefjtert

fei. £lopb ©eorge jeigte 93erftänbni^ für biefe ^uffaffung, |nelt

i^r aber entgegen, ba^ bie moraUf(^e OTiberftant)^fraft ^antttxd^

mit allen SO'iitteln gehoben tt)erben muffe; au(^ bürfe bie englif^e

^olitif nid)t außer ad^t laffen, ba^ ^ilfon ben ^rieg o^ne eine

in bie ^rf(^einung tretenbe Demütigung be^ preußifd)en SO'^ilitari^-

mu^ für loerloren erai^te unb ba^er eine ©efö^rbung ber 93e-

Ziehungen 5U ben 93ereinigten Staaten 5u beforgen fei, tt)enn bie

Entente bie elfaß4ot^ringif(^e ^age preisgebe; ba^er muffe jeber

englifc^e Staatsmann betonen, ba^ ^nglanb au(^ für bie ®ieber=

erftatttmg t)on €lfaß=£ot^ringen an Sranfreic^ fämpfe. 3n Sranf^

xdd) zeigten fic^ ^nfä^e zu einer t)erföl^nli(^eren Stimmung. 9^ac^

9^ad)ric^ten auS i)erf(^iebenen gut unterri(^teten Quellen fonnte

9\ibot zu berfelben Seit zu ber Überzeugung fommen, ba^ '5)eutfc^-

lanb ^injt^tlic^ (flfaß-ßotl^ringenö mit fxd^ reben laffen tt)erbe

unb bereit fei, eS auf ber fünftigen ^ebenSfonferenz zum ©egen-

ftanb t)on 9[kr^anblungen zu machen. 0aS „9^ein" beS <5taat^=

fefretärS t?on Ml)lmann in feiner Oftoberrebe i)at ba^er in ^ariS
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xmt ein <3)onnerfd^Iag gemirft. 0a§ biefem ;,9lein" nid^t ba^ ,;3a"

ber üoücn Autonomie öon ^(fa^-Cot^rinöen folgte, tt)urbe §ur

^ataftro^^e, 0er ba^enf(^e 9CRinifter^räfibent @raf Äertling

fonnte im Oftober 1917 mit 93efriebigung im ^md^mx 2anbta^

erflären, ba^ er ben 9leic^!anäler bringenb ermahnt ^aht, bte

^rage ber Autonomie

„je^t nic^t in ber Öffcntli(^!ett ju bc^anbeln unb iebcnfallö nic^t

eine (Sntfc^eibung öon ^cutc auf morgen ^erbeijufü^ren. 3n biefen

beiben Ölleitungen i)abt ic^ bei bem Äcrrn O^eic^tanjler Entgegen»

kommen gefunben. (Sine Sntfc^eibung tt>irb fo fc^neQ nirf)t herbei-

geführt werben fönnen. Sutreffenb ^at ber 9^eic^öfanjter börcmf

^ingettJtefen, t>a% ber autonome ^unbeöftaat auc^ nic^t au^ ber

^iftote gefc^offen werben fönne, fonbern ha% ha fe^r beftimmtc

5^autelen gegeben toerben muffen, wie ber autonome 93unbeöftaat

auögeftattet werben foU, bamit er fic^ auc^ wir!Uc^ im beutfc^en

3ntereffe bewähren fönne. hierüber mu§ mit ben €tfäffem unb
Gott)ringern, bie biefen ©ebanfen vertreten, einftweilen öer^anbett

Werben unb bann wirb man weiter fe^en. 3c^ wünfc^e ben QGßeg ju

ge^en, ber im beutfc^en 3ntereffe jum Siele fü^rt. Ob ber autonome
95unbeöftaat jum Siele fü^rt, wirb öieUei(i^t fpäter bie ©efc^ic^te

jeigen. QOßenn jie^t fo entfc^ieben wirb, fo werben wir unö fügen. QQöic

gefagt, ic^ t^abe in biefer ^rage immer nur hen beutfd;cn 6tanb'
pimft geltenb gcmacbt/'

*!2ll^ in \tncn ^agen bem ©rafen Äertling bie Stelle be^ 9^ei(^=

fanjler^ angeboten tpurbe, n>ar feine able^nenbe Haltung in ber

<5rage ber *5Hutonomie t>on ^lfa§--£ot^ringen ein Äaupt^inbemi^

für bie Suftimmung ber SÜRe^r^eit^parteien be^ 9^ei(^^tag^. ^r

gab junäd)ft beru|)igenbe ^röärungen ab, lie§ aber bann in tJoKer

Übereinftimmung mit ber Oberften Heeresleitung bie gan§e ^age
tro^ beS n>ieber^olten Drängens an^ bem 9^eic^Stag unerlebigt

liegen» ^tx elfäffifd)e SentrumSfü^rer Äau§ erinnerte ben ©rafen

Äertling alsbalb nad^ Übernahme beS 9^ei^i^an5leramtS an bie

ftete ^orberung ber 'Autonomie unb erklärte, eS fei eine bewußte

Sälfd)ung ber öffentlii^en SO^einung, toenn t>on *5lgenten ber lot^rin--

gifd)en 6c^tt>erinbuftrie in jüngfter Seit amtlid^en Stellen gegenüber

ht^aupUt ttJorben fei, (flfa§»£ot^ringen tt)olle ^reu^en einioerleibt

iperben, ^ro^ meinet tt)ieberl^olten ^©rängenS gegenüber htn 5u«

ftänbigen amtlichen Stellen ift öon ^ei^nad^ten 1917 ah fein ent--

fd)eibenber 6d)ritt in ber elfa^4ot^ringifd^en ^age mei^r ge--

fd)e^en.

^m 5. Sanuar 1918 tt)anbte fid^ ber ^^HuSfc^u^ ber elfa^--lotl;rin*

gifcl)en Hnab^ängigfeit'' an ben Heiligen 93ater mit ber

93itte, feinen 93orf(^lag auf „9^eutralijterung unfereS 93aterlanbeS"



t)en tne9füf)rent)Ctt 93öl!ern ju unterbreiten. 3u einem ©utac^ten

Darüber aufgeforbert, mu§te ic^ ben Q3orfci^laö auf S^eutralifation

t)on ©lfa5=£ot^ringen abki^nen au^ nationalen, ftaat^re(^tU(^=

ted)nifci^en unb internationalen ©rünben. ^l^ ©fa^--£ot^ringen

1871 tt>ieber beutfc^ mürbe, fprad^en 82 ^rojent ber 93et)5lferung

t^a^ ^eutf(^e aU i^re 9}lutterf|)raci^e. *iZlbgeorbnete — einften^ 5um

^roteft gegen bie 9^üclern)erbung öon (flfa5=£ot|)ringen gett)ä^lt—
t)erfc^n)anben au^ bem 9^ei(^tag unb an i^re 6telle traten 9}iänner,

n)el(^e bie "iHu^geftaltung i^re^ £anbe^ 5um gleid)berec^tigten

Q3unbe^ftaat im 9^a^men be^ Qleic^ auf i^r Programm festen;

eine 9^eutralifierung (flfa§=£ot^ringen^ n)ürbe jum Wettrennen

5tt)ifd^en ^eutfc^lanb unb <5tanft:ei(^ führen unb fidler bie Quelle

neuer europäifd)er Q3ertt>i(flungen tt)erben.

*2ll^ ber ^rieg militärifc^ t>erloren tt)ar, ^at ber interfra!tionelle

^u^f(^u^ ber SO^Ze^r^eit^parteien nod) am 28. 6eptember 1918

jum le^tenmal 93orftellung it)egen fofortiger @ett)<i^rung ber

'2lutonomie erhoben; bann ^at ba^ ^rieg^fabinett be^ ^ringen

^a^ i)on 93aben i)erfu(^t §u retten, n)a^ nod^ 5u retten tt)ar» ^er

bi^^erige Statthalter öon 0alln)i^, ein entfd^iebener ©egner ber

*2lutonomie be^ ßanbe^, n^urbe abberufen unb an feine 6telle ber

Gtra^burger ^iirgermeifter Dr. (5(^tt)anbner gefegt, ber erfte

(flfäffer unb ^ürgerlid)e auf biefem Soften — nac^ faft fünfzig

Sauren. 0er ^ü^rer be^ elfäffifc^en Sentrum^, ber Qlbgeorbnete

-!oau§, tt)urbe 6taat^felretär für ®(fa§=£ot^ringen unb bamxt t>k

^urc^fü^rung be^ Ga^e^^ begonnen: „(^lfa§-£ot^ringen ben ^lfa^=

Lothringern." (f^ tvax leiber ju fpät.

Wä^renb be^ ^riege^ tt>ar ©fa^=Lothringen unter militä--

rifd)erQ3ertt)altung, n>enn au(^ jum Gemein bk 3ii:)ilt)ern>altung

auf i^rem Soften blieb. 0er Lanbtag konnte nur mit Suftimmung

ber 9]^ilitärbefe|)l^^ber unb unter beren *5luffic^t jufammentreten;

tt)ieber^olt i)ahm biefe il)re @ene|)nugung t)ern)eigert ober ^orbe»

rungen geftellt, bie einer ieben Q3olf^t)ertretung untt>ürbig finb. 0ie

^agen au^ bem Q3olfe tt)urben allgemein unb immer lauter, be--

fonber^ in Lothringen, ^nd) ber ^ifd^of üon SD^^e^ tt)ar oft genötigt,

lebhafte berechtigte 93efc^tt)erben öorjubringen; 48 @eiftlid)e

winrben in ^Ifa^^Lotl^ringen in 6rf)u$^aft genommen; 36 ttJurben

entlaffen, 23 nad) i^rem ^mt^h^^ixt unb 13 unter beftimmten 93or-

au^fe^ungen nad) bem Snnern be^ 9^eid)^. 0er Q3riefn)e(^fel §tt)if^en

beit 93ifd)öfen t)on 9D^e$ unb Strasburg unb bem heiligen 6tu^l
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fonnte (ängerc Seit nur über mi(^ geleitet tt>erben; (^nht 1915 geiang

e^ mir entließ, bie Sulaffung be^ bireften 93rieft)er!e^r^ ^erbeiju-

fü|)ren. 0eutf^e SO'^iUtärbe^örben fa^en e^ aU i^re SHufgabe an,

in ba^ Snnere ber ^irc^e |)inein5uregieren unb i>erfu(^ten fogar

^influ^ auf bie ^rebigt ju nehmen. 3n bie txxö^ixd^tn Q3er^ciltniffe

ber ^iöjefe SO^^e^ ^aben nic^t n>eniger al^ ac^t öerfi^iebene milic

tärifc^e 6teUen eingegriffen. 3n einem ^aKe n>urbe ein @eiftlid)er,

ber in feinem 0orfe t)on 300 ©ntt)o^nem bei einer ^eg^anlei^e

nii^t ttJeniger aU 65 000 SO'lar! unterbrad^te, für bie ßubenborff-

fpenbe 300 SO^ari^ fammette uftt>., n)egen „^eutf(^feinbU(^{eit"

benunjiert, obtt)o^l er bo(^ feine gan^e ^raft bem Q3aterlanbe ge-

n>ibmet, für Unterbringung ber burc^§ie|)enben ^ru^J^en geforgt

unt> ba^ eigene ^farr^au^ btn beutf^en Offtgieren sur 93erfügung

gefteöt l)atU. 9)Zeine 93emü^ungen bei htn 3it>iifteöen, vm £in-

berung ^u erzielen, n>aren fo gut tt>ie erfolglos, ha ha^ SOZiUtär aU'

mäd^tig n)ar. ^ie tieftraurige 5olge t)on aübem tt>ar, t>a^ ein

beutfc^er 93olf^ftamm, ber 47 Sa^re n)ieber im ^utter^u^ seilte,

fo flaglo^ unb öanglo^ öon xin^ lo^geriffen tt>erben !onnte. 3ebo(^

gelijft ip bie elfa§4ot^ringifrf)e ^age nid^t, tt>a^ au^ Stanfreic^

bereite täglid) me(;r em^finbet.

14. Kapitel

^m 9^a(^mittag bee 4. '^Hugup 1914 fu<^te micb ein "^Ibteitung^'

^ef be^ ©ro^en ©eneralftabe^ im 9^eid^tag^gebciube auf unb

äußerte hm ^unfd), i^^m einen ^o(nif(^en 0olmetf(^er benennen

5U tt>oÖen, ber in n)enigen 6tunben eine öom ($!^ef be^ ©eneralftabe^

juerlaffenbe ^roHamation an hit ^otnifc^e 93et)ö(ferung

überfe^en !5nne; ben beutfc^en ^ejt trug er hd fi(^. 3<^ tt>ar über--

rafc^t, ba^ für biefen ^aU im ©eneralftab niemanb jur 93erfügung

fte^e, fonnte ieboc^ bem ®unf(^ in für^efter 'Jrift entf^Jred^en. ^n
bemfelben ^ag pel auc^ bie ^ntf(^eibung be^ ^aifer^ ba^in, ha^

ber feit ad)t 3a^ren i)ertt>aifte erjbifd^öflid^e 6tu^l t>on ^ofen-

©nefen, ber infolge be^ OSer^lten^ ber ^reu^if^en 9^egierung nid^t

befe^t n)erben fonnte, in QÖßei^bif(^of £ifott>pi einen neuen Ober-

i)irten ersten foßte; bie 93erftänbigxmg mit 9^om tt>av in fürseßer
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gtift ^txhtxQtfü^xt Q3on t>a ah regnete e^ t^oUtönenöe ^roäa-

mationen mit 93erft)rec^«ngett an bie ^olen. 3<i> fagte einer ma^=

gebenden Gtetle bamal^, n)enn *^eutfc^lanb bei ber potnifi^en

<BeööI!erung irgenb einen poUtifc^en ^rfotg er§ielen tt>oüe, fo feien

3tt)ei 0inge unentbe^rU(^e 93orau^fe^ung : ^unäc^ft muffe bie feit

breiig Sauren in ^reu^en unb 0entf(^lanb betriebene antipolnifc^e

©efe^gebung fofort aufgehoben tt>erben, ha fonft ba^ polnif(^e

93ol! fid^ aUen 93erfprec^ungen gegenüber mi^trauifc^ t)er^dten

würbe ; eine folc^ finge ftaat(i(^e SQ^a^na^me tt)ürbe bie in 0eutfc^=

lanb lebenben ^olen gur ^öd^ften Seiftimg gur 93erteibigung be^

93aterlanbe^ anfpomen* 3(^ fei überzeugt, ba§ bie rabüal-polnifc^e

93en>egung leinen ^inf(u§ auf bie ^am^ffreubigMt ber polnifd^eti

6oIbaten ausüben tt)erbe^ eine 93efür(^tung, bie man in gleid^er

^cife an miUtärif(^en unb ^)olitif(^en ©teilen in 93erlin f)egte» ^^

i)at fxd) aud> btn ganzen ^rieg ^inbur(^ gejeigt — bie ganj feltenen

^u^na^men betätigen nur bie 9^egel —, ba^ meine %tfi(^t §u--

treffenb n>ax. 6obann fei, n>enn bie Sentralmäc^te ba^ polnifd)e

Problem in feinem ganzen Umfang über^upt anfaffen n)ollten,

and) i)ux bie '^at entfrf)eibenb, 93erlin unb ®ien müßten fi^ barum

fofort ba^in t>erftänbigen, t>a^ fte einen polnif(^en ^önig an t>tn

^önig^gräbem in ^rafau frönen liefen, ber hinter ben beeren ber

3entralmä(^te feinen (Sinjug in ^arf^au su ^Iten ^abt, um bie

^rl^ebung be^ ganzen polnifc^en 95olfe^ für bie 95efreiung bur(^§u--

fü^ren; nur bürfe man fxö) barin feiner ^äufi^ung Eingeben: ein

^ongre^polen allein tt)erbe unb fönne bie nationalen -öoff-

mmgen ber ^olen nicl)t befriebigen; ein ^olen ol)ne ^ra!au, ber

(otabt ber ^iebergeburt be^ polnif(^en (3ebanUn^r f^i »öllig un-

ben!bar; bie <Zlnglieberung »on ©ali^ien an ^ongreft)olen aber

tt)erbe unter feinen Hmftänben o^ne 9^üdn)irfungen aUer '^Irt auf

bie in ^reu^en lebenbe polnifc^e 93ei[)ölferung bleiben fömten.

5ür biefen ©ebanfengang fanb id^ bamal^ an feiner 6telle 93er=

ftänbni^. 3<^ ^ielt an bemfelben bi^ 5um €nbe be^ ^riege^ feft

unb i>ertrat babei namentlich mit allem 9^ad)bru(l bie ^uffaffung,

ba^ ^reu^en--0eutf(^lanb ^unäc^ft für bie i>olle @leid)bere(^tigung

ber ))olnif(^en SQZitbürger 5u forgen ^aht; benn „ber ^eg na^i^

'2öarfd)au fü^rt nur über ^ofen".

^e ®ünf(^e ber :polnifd)en 93ei)ölferung in ^reu^en
waren bef^eibene; fe gingen im allgemeinen ba^in, bie polnifd^e

6^rad)e als^ gleid)bere(^tigt mit ber beutfc^en anjuerfennen imb
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namentüd) t)en 9^eUgion^unterrid)t in ^olnif(^er 6prad)c 5U5u=

laffen. 0elbftöcrftänblid^ mu^te ba^ ö^Ö^^ ^^^ ^olen gerichtete

^nteignunö^gefe^ aufgehoben unb ba^ ^nfieblunö^t)erbot befeitigt

merben. 3(^ ^ielt enge "Jü^lung mit einer 9lei(;e einflu^eic^er

polnifd^er ^ü^rer; e^ fanben ^ai^lreic^e 93efpre^ungen mit biefen

ftatt. 3eboc^ bie ^reu^ifc^e 93ureau]^ratie tvav nid)t jum (Sinfc^lagen

netter ^ege 5u bett)egen, n)enn auä) ber preu^ifd^e SO^inifter be^

3nnem öoUe^ 93erftänbni^ für bie burd) ben QOßelti^eg gefd)affene

Situation l^atte. 3m ^reu^f^en €tat für 1915 n)aren aüe anti--

polnifd)en ^Optionen n)ieberum eingefteUt; obtDo^l eine 9'^ot>e((e

5um Q3erein^gefe$ im 9^ei(^^tag t>erabf(^iebet n)urbe, ift boc^ bie

'52luf|)ebung be^ 6^ra(^enparagrap^en nic^t »oUsogen tt)orben» '^e

IBe^auptung be^ rabi!al--polnif(^en "Jü^rer^ ^orfant^, ha^ bie

polnif(^e 93eöölferung ju Anfang be^ ^riege^ unb nod) im 3n)eiten

^rieg^ia:^r ber beutf(i)en 9^egierung t>oüe^ Q3ertrauen entgegen--

gebra(i)t^abe, je^t aber ber 9^egierungmit90'Zi^trauengegenüberftet)e,

n?ar leiber tt>al^r. 3c^ unterbreitete ba^er Anfang ^J^ärj 1917, geftü^t

auf ba^ @uta(^ten gut informierter ^reu^fc^er ^olen, erneut btn

93orf(^tag, t)tn gegen bie ^olen gerid)teten 6prac^en^aragrap^en

aufsu^eben, t>zn 9^eligion^unterri(^t in polnif(^er 6prac^e ^n'QU=

laffen unb btn polnifi^en 6d)reib= nnb ßefeunterri^t obligatorifc^

5U machen: ßeiber t)ergeben^, fo ha^ e^ nic^t überrafd)te, t>a\i bie

polnifd)e 9^eid)^tag^fraftion fd^liepi^ im 3a|)re 1918 gegen t>k

95en)iKigung neuer ^rieg^^rebite ftimmte, n)a^ bie me^r re(^t^--

ftelfjenben ^olen auf ba^ ^ieffte bebauerten. 0er beutf(^e 9ft--

marlenöerein aber benu^te bie^, um im Qluguft 1918 bie neue ^nf=

na^me be^ ^ampfe^ gegen bie ^oten an^uiKinbigen, 6elbft ba^

^rieg^^abinett unter bem ^rinjen SD^^aj i?on 93aben ^atte noc^

feine ganje (Energie auf5utt)enben, um ^reu^en 5u bewegen, un--

mittetbar »or ben ^agen be^ ^affenftiUftanbe^ bie antipolnifc^e

©efe^gebung aufju^eben. 6o i)äitt ein tt>a^re^ ^oUtifd)e^ ^unber

gefd)el;en muffen, tt?enn e^ ^reu§en--0eutfd)lanb gelungen tt)äre,

hu *5teunbfc^aft ber ^olen im eigenen £anbe 5u gett>innen.

SO^it um fo größerem (fifer ging man an bie 6d^affung eine^

polnifc^en 6taate^, befte^enb au^ ^ongre^polem 3um 93er=

bängni^ «jurbe, ba^ 95erlin \xnh Q©ien bi^ jum ^age be^ ^bf(^(uffe^

be^ ^affenftiUftanbe^ fxd) über bie polnifd^e ^rage ni^t öerftänbigen

tonnten. 93erUn barf für fxdi) in *i2lnf^ruc^ nehmen, ha^ e^, t)on

einer anfäng(irf)en 0rf)tt>an!tmg abgefe^en, t>m 6tanbpunft i^ertrat,
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an^ ^ongre^polen ein ^önigrcid^ mit einem eigenen Äerrfd)er ju

inad)en. 3n ber erften Seit nad) ber ^'roberung t)on 'Sßarfc^au im

Sa^re 1915 i)at bie 9^eid)^(eitung aüerbing^ baju geneigt unb

aud) mid^ gebeten, in ^ien bafür 6timmung su ma(f)en, ba§

.^ongre^polen, mit ©alijien t^ereinigt, fic^ Öfterreic^ anfc^üe^en [od,

fo ba^ ber ^aifer üon Öfterreid) gleichseitig ^önig V)on ^olen tt)ürbe.

^ie (Gegengabe be^ fo üergri^^erten Öfterreic^ fodte barin befte^en,

t)a5 biefe^ eine Soüunion ober einen ett)igen Soßbunb mit bem

0eutf(^en 9leid) abfd)Ue^en foüte, ba^ tt)eitere Abmachungen auf

bem ©ebiete be^ 93erfe^r^= unb be^ Äeere^n:)efen^ gu treffen feien,

^a aber QBien bamat^ ablehnte, ^olen in feinen 93erbanb auf-

zunehmen, fo i^at man in 93erUn t>on ta ab an ber "^uffaffung feft-

ge^alten, au^ ^ongre^^olen einen felbftänbigen (otaat

mit eigenem Äerrfc^er ju fd^affen. 9^e(^t^fte:^enbe Greife ber ^!)olen

^reu^en^ t)ertraten 5eittt)eilig bie *2Iuffaffung, ba§ ber neue ^^olnifc^e

(otaat ftd) 0eutfd)lanb an5ufd)lie5en ^be, ein 93orf(^lag, ber

jebod) poUtif^ nic^t tvtxUx t>erfotgt tt)urbe.

9^ed)t fd^n)ani^enb unb n)iberfpru(^t>olC n>ar bagegen bie Haltung

^ien^, obtpol^l öon 93erlin au^ guerft ba^ polnx^d^t ^önigreid^

auf bem ^räfentierteüer bargeboten n)urbe; bie Wiener amtlichen

Greife üerl^ielten ftc^, ^auptfäd)ti(^ unter bem ^influ^ be^ ungarif(^en

9!}^inifterpräfibenten ©raf ^ifga, t>oüftänbig ablel^nenb. Ungarn

befürd^tete eine ^inberung feiner ©nflufif|)^re, tt)enn au^ bem

©uaU^mu^ Öfterrei(^=£lngarn bie ^ria^ !Öfterrei(^-Hngam--'^olen

entfte^en n)ürbe. ^^^ur n>enige beutfd)e Greife, in erfter £inie i^riftlid)--

fo5iale, tt)aren e^, bie bie für ba^ ^eutf(^tum in iÖfterreic^ anwerft

günftige £5fung auf meinen 93orfd)(ag mit aller (fnergie unter^

ftü^ten, geleitet t)on bem ©eban!en, ba^ burc^ ein Au^fd)eiben ber

^olen au^ bem 9^ei($^rat bie beutfd^e SDZajorität in biefem abfolut

geftd^ert fei, unb ba§ bann aud) an bie ßöfung ber tf(^ed^if(^en

Srage ^herangegangen tt)erben fönne. *^o(^ bie Wiener Diplomatie

blieb unter ^ifsa^ (finflu^ able^nenb. (Gegenüber allen ©nn)en--

bungen ^ielt id^ immer baran feft, ba^ bie polnifd)e Stage, nad)bem

fte angefd)nitten fei, nii^t nur n)ä^renb be^ ^riege^ öon btn "^ittel=

mäd^ten gelöft n)erben muffe, fonbem ba^ ber ^aifer x>on Öfterreid)

aud) ^önig i)on ^olen, t)ergrö^ert um ba^ polnifd)e @ali§ien,

n)ürbe, unb ba^, ba «©eutfc^lanb unb iöfterreid) in ^olen gleid^--

berec^tigt fein muffen, nur ber ^eg ber Sollunion mit wenigen

3n)ifd^en5öllen für eine furje Übergangszeit eine bauernbe ßöfimg
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barfieUe. 3n ^icn fc^lug batm im Sa^rc 1916 bet ^inb um; mit

aller ^ntfd^ieben^eit trat man je^t bafur ein, ba§ ^^ongre^polcn

mit Öfterreid) ju öereinigen fei, ba§ nur bie „auftro--^)olnifc^c

Söfung" — fo tPurbe biefer ^eg beseid^nct— für QOÖicn annehmbar

erfd^eine»

0er ©egenfa^ jtpifc^en Berlin unb ^ien in ber potnif(^en Stage

l^at iebe erfolörei(^e ^oHti! im ol^fupierten ^olen utt=

möötid^ öema(i)t, 0ie Q3ertreter ber beiberfeitigen ^i^omatie

fa^en e^ al^ i^re -Hauptaufgabe an, möglid^ft ^\d polnifc^e Greife

für i^re ^uffaffung au gett)innen. ^2öar fc^on bie 3tt>eiteilung ber

Offupation mit einem OTUtärgoui^ernement Q93arfd^au unter

beutfc^er Sii^rung nn^ einem SO'liUtärgout>emement Dublin unter

öfterreidf)ifc^er ^ü^nmg ni(^t gerabe förberU(^ für bie ^rreic^ung

be^ Sielet, ^oten für bie SO'^ittelmäd^te 5U gen)innen, fo tt>urbe bxxxd)

dn gerabeju ^^id^e^ 3ntrigenfpiel biefe "Aufgabe einfad^ nn^

möglid) gemacht, ^ö war ein gegenfeitige^ £ibertt)a(^en unb ^u^=

fpionieren, ha^ legten ^nt>^ baju führte, ba^ bie angefe^enften

^oUtifer ^oten^ fxö) btn 3entralmä(^ten über^upt nic^t §ur

93erfugung fteUten, fonbem eine abtt)artenbe .Haltung einnahmen.

0abei ^attt Öfterreid) t>cn 93orf^)rung, t>a^ e^ feit melen Sa^rje^nten

gett)o^nt tt)ar, mit btn ^olen al^ 9^egierung^^)artei ju red^nen,

üu(^ ba§ e^ hk biplomatif(^e ^unft ber ^e^anblung frember 93öli^er

gans anber^ t)erftanb al^ Berlin. 0ie^ trat fo red^t in €rf(^einung

bei bem 93efudt) be^ 9^egentfd^aft^rat^, ber in 93erlin jiemlic^ fü^l

empfangen mürbe, mä^renb i^m ^ien gerabeju föniglid^e (f^ren

ermie^. 3m Äer^en ber ^olen mar ®ien immer einige ^ferbe=

längen 93erlin öorau^« ^inen i>on mir t>or^ergefagten firmeren

<5e^ler mad^te 93erlin, al^ e^ fi6) gegen bie 95erufung be^ fe^r be=

fä^igten ©rafen ^amomfft jum erften polnifc^en 9}Zinifterpräfi»

hzntm au^fpradf).

0ie ^roHamation be^ neuen polnif(^en (^taatt^ am
5. 9^ot>ember 1916 ift — id^ mamte unb ^ielt ben Seitpunft für

ganj falfrf) gen)ä|)lt — legten ^xibe^ nid^t au^ politifd^en ©rünben

erfolgt, fonbem au^ rein militärtfd)en» 0er Aufruf öerfprac^ smar,

ait^ ben ber ruffifc^en -öerrfd)aft entriffenen polnifd^en ©ebieten

„einen felbftänbigen (otaat mit erblicher ^onaxd^k unb fonfti«

tutioneller Q3erfaffung gu bilben, im '21nfd)lu§ an bie beiben t>er--

bünbeten SO^^äd^te'^ SO^a^gebenb unb entfc^eibenb mar aber ber llm=

ftanb, ba§ bie '30^ittelmä(f)te neue 6olbaten brandeten, 0er beutfc^e
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(gencralöouöemeur ^attt in bcr iHu^tt)a:^I bcr polnifc^en Berater

{eine befonber^ glücKid^c Äanb; fo Ue§ er fid^ X)on einem jiem--

lic^ einflu^tofen ^oten öorreben, ha^ e^ but^ hu ^roKamation

be^ ^önigreid)^ ^olen ein (ei(^te^ fein mürbe, minbefteng

800 000 ^olen m^ ©ntritt in hk Äeere ber '30'iittelmäc^te ober

für hk txQimt polnifc^e ^rmee ju gewinnen, ©n bei^annter ^olen-

fu^rer fagte mir bamalö: „6o mele 6elbftmörber gibt e^ im ^5nig--

reid^ ^oten nic^t." ^ei btn QSer^anblungen in 93erlin, tt)e((^e t)or

ber ^roöamation mit einer Öeinen 3a^t 9^ei(^^taö^abgeorbneter

fitottfanben, n)urbe biefen eröärt, ba§ aB ^o^ö^ ber beöorfte^enben

poUtifd)en ^ftion gana beftimmt bamit gerechnet tt)erben fönne,

ba^ minbeften^ 350 000 polnifd^e QolbaUn fvi) fteßen mürben.

9D^it biefer 3a^( i)at and) ©eneral Cubenborff gerei^nct, aU er

bamal^ raf(^eften^ bk Schaffung be^ ^olnifd^en 6taate^ forbertc;

er i)at bann fpäter eröärt, er mürbe biefen ^oUtifd)en 6d)ritt nie

angeraten ober burc^gefe^t ^aben, menn man i^m nid)t auf ba^

93eftimmtefte erflärt ^Ixttt, ba§ e^ ein leic^te^ fei, biefe Äeere^ftärfe

gu erreid^en. "^teilii^ ift ©eneral £ubenborff burc^ t>k frül^er t)on

il^m getroffene SD^a^na^me, moburd) ber antritt junger ^olen in

bie polnif(^en Legionen erf(^tt)ert, menn nid)t unmögtid) ge=

ma<^t mürbe, mit 6c^ulb baran, ba§ eine feinen ^ünf(^en ^U
f^jrec^enbe ^olnifd)e ^mtee nid)t ^uftanbe i^ommen i^onnte. 3d)

i^abe i:^n bereite 1915 barauf aufmerffam gemad)t, ba§ er eine anbere

Gattung einnehmen möge — leiber »ergebend, ^er SO^^i^erfolg

auf militdrifd^em @ebiet mar fd)on in hm erften ^agen nad^ ber

Proklamation Kar erfn^tiid). ^arum teilte ic^ bereite am 15. 9^o«

oember 1916 ©eneral ßubenborff mit, ba§ ber Aufruf aum antritt

in ba^ polnifc^e -öeer nur einen anwerft geringen Erfolg aufmeifen

bürfte. „0er Äauptgrunb ift haxxn ju fuc^en, ba^ ber "^Hufruf

burd) bie beiben SO^ilitärgouöemeure unter5eid)net mürbe. Snfolge«

beffen merben ftd^ nur menige ßeute in ben großen 6täbten ju htn

Segionen melben. dagegen mürbe ein mefentlid^erer unb gefteigerterer

Erfolg ju ermarten fein, mennal^balb ein neuer "iHufruf öon polnifd^en

Organifationen (ßanbrat, Staatsrat) jum Eintritt in bie Legionen

aufforbem mürbe.'' 0er 'iHnregung mürbe feine 5olge gegeben.

3u bem militärifd)en 9Jli§erfolg gefeEte fic^ fofort ber |)olitif^e,
unb jmar in ben 3entralmäd)ten felbft, hd htmn eigentli(^ nie--

manb t)oU mit ber SO^ia^na^me einöerftanben mar. *2Im 7. 9^ot>ember

fd^rieb mir ber früi^ere öfterreid^ifc^e 9]^inifter ©ermann:
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,/Bu <3^roflamationcn über ^otcn unb ©aliäicn t}abtn f)kx bie

größte £ibcrraf(^ung ^cn)orgcrufcn. ®ic ^ufna^me bei unö im
^ublifum ift eine geteilte. 3n^befonbere befürc|)tet man ein balbigeö

(grtoac^en einer ))olnifc^en 3rrebenta in ben bem neu s« fc^affenben

^önigreic^ ^oten nx(i)t angeglieberten ©ebietöftricben mit polnifc^cr

93eiDötferung fotpo^l Öfterreicbö n)ie ^reu^en^. ©aju fommt bic

^ragc über bie tPeiteren öc^icffale ber öfterreic^if(^en Q^utbenen, eine

mit 93esug auf 9^u^tanb gen>i^ febr ernfte unb mic|)tige ßacbe."

3tt meiner ^ntmort (14. ^oXftmbtx) mu^te xd) au^fü^ren: „^e
^roüamation über ^olen ift aud) ^ier mit geteilten ©efü^ten auf=

genommen toorben. ^tn)ai^ überrafi^enb tarn ^ier bie *^roÖamation

über ©atijien."

©erabeju aber 5ur poUtifc^en ^ataftro^j^e für bie Mittelmächte

n>urbe bie ^ir!ung biefer Proklamation in 9^u^l anb, tt)o bie

ma^gebenbften Greife um jene Seit baran tparen, ben allgemeinen

"Srieben unb nad^ beffen ettt>aiger '^Hble^nung einen 6eparatfrieben

mit ben 9j^ittelmäd)ten |)erbei5ufül)ren. 3u biefem 3n>ed n>ar

6türm er au^brücflic^ mit ber ^ü^rung ber ©efd)äfte beauftragt,

^a^ n>eltbe!anntefte SO'iitglieb be^ polnif(i)en '^Ibel^^ ba^ befte

QSejie^ngen gu allen 9^ationen unterhält, lie§ mir am 6. 9lot)ember

burd) einen SD^ittel^mann auf bie Srage, n>ie bie Proklamation ju

beurteilen fei, fagen: ;,Äaben b^nn bie Ferren in 93erlin unb ^ien

an einem ^age ^opf unb 9^ert>en verloren, ba^ fte bie einzige

Stieben^mögli^Mt fo brutal nieberferlagen?" 6o tt)ar e^, tpie

ein 93lid auf bie ^nttDidlung ber polnifc^en 5tage in 9^u5lanb

bartut.

^a6) bem (finmarfd) ber beutf(^en ^rup^en in Q3}arfrf)au t)er»

fünbete 9}iinifterpräfibent ©orem^ün Anfang 'iZluguft 1915 in

ber ^xima bem „ritterlid) eblen unb brüberlic^ treuen polnif(^en

Q3ol!", ba^ ber 3ar befohlen i)ah^, ,,93orlagen aufzuarbeiten, laut

tt)elc^en ^olen nac^ 93eenbigung be^ ^riege^ ba^ 9^e(^t jugeftanben

n)irb, fein nationale^, kulturellem unb tt)irtfd)aftli(^em £eben auf

btn ©runblagen einer Autonomie bei ^a^rung einer mit 9^u^lanb

gemeinfamen 6taatli(^!eit frei au^jugeftalten". (f^ tDurben ^om»

miffionen gebilbet, Gi^ungen abge^lten, o|)ne ba^ ein 9lefultat

l;eraum!am. ^ie ^orte be^ 0eutf(^en Q^eic^^fansler^ im Märj
1916, ba^ bie Srage ^olen^ i)om G^idfal aufgerollt fei unb t)on

0eutf(^lanb unb Öfterrei(^--llngarn gelöft n>erben muffe, toxxtttn

in 9^u^lanb !onfternierenb; eine ^olge ^iert)on n)ar, ba^ am
17. *52lpril 1916 ber rufftfc^e ^u^enminifter 6fafanott) bem ^i'

nifterrat ein ^rojeft über bie (frrid)tuitg be^ ^önigreid)^ ^olen
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t>orIegte unter bem ÄintDei^, ba^ bie ©rünbe, n)e(c^e bie le^tc

Teilung ^olcn^ t)eranla^tcn, nic^t tnc^r beftünben, äutnal *S)eutfd)=

lanb auf mcle 3a^rc :^inauö bcr S'einb 9^u^lanb^ bleibe, ^ine

fofortige Cöfung ber poInifd)en Stage fei QthoUn, ba fonft bie

/SJ^ittelmäd^te leid)t 5ut>or!ommen könnten. ®a^ neue 5^önigrei(^

^olen n)erbe eine ©ren^mauer jum (Sd^u^e (furo^)aö gegen beutfc^e

g3erfud^e, feine ^olitifd)e 5begemonie auf5urid)ten ; ^ongre^polen

muffe t)a^ 9\ed)t jum felbftänbigen ^oUtif(^en Ceben jugeftanben

iperben; 9^u^knb unb feinem SO^onard)en aber fei bie öoEe 6out)e=

ränität üorjube^atten. 0ie einflußreiche Stabeftenpartei fc^loß fic^

im allgemeinen biefem ^xo\ctt an. 0ie 9cationaliften unter ber

"Jü^rung t)on 6c^ulgin tvoUttn eine er^eblid) befc^rän!tere 'i21uto=

,nomie geben. *©er anerkannte S'ü^i^er ber ^olen in 9Rußlanb,

!£ebni^!t), t)ertrat bie ^ieberi)ereinigung aller ^olen in 9\ußlanb,

j

öftcrreicl) unb Preußen in einem 9^eic^, um ba^ eurcpmfd)e (Sleid^=

igett)ic^t n)ieber^er5uftellen. SOZinifterpräfibent Stürmer aber be=

föm^fte ta^ ^rojeft 6fafanon)ö, ber, rvk ber 9^ationalift Sc^ulgin

[in feinem 93latt öeröffentli(^te, n)egen feiner Haltung in ber ^olen=

[frage ge^en mußte. Stürmer ^at allen polnifi^en Delegationen

i
gegenüber, bie i^n ju einer Haren Stellungnahme 5tt)ingen n)ollten,

jftc^ auf btn abn)artenben Stanbpunft geftellt; er fanb |)ierbei nac^=

brücflid)fte Unterftü^ung im „93erbanb tö:)t ruffifd)er £eute" unb

im 93erbanb ^^Cfr^engel S[Rid)aer', n^elc^e bie Cöfung ber polnifd)en

^rage bi^ nac^ bem Kriege t)erf(^ieben njollten. €iner neuen ^olen=

be))utation im September 1916 erklärte bann Stürmer, ber ft(^

früher gen>eigert ^atte, bie ^olen gu empfangen, ba^ ber (fntfd)luß

ber 9^egierung n)egen (Sen)ä|)rung geeigneter ^onjeffionen an

^olen unabänberli(^ fei, bo(^ tvüxbt axx^ t)erfd)iebenen ©rünben

bie Q3eröffentli(^ung be^ entfpre(^enben *51!te^ t>erf(^oben, ba ein

folc^er ^tt in ben t)on btn 0eutf(^en befe^ten ©ebieten nur 9ve=

preffalien feiten^ ®eutfd)lanb^ gcg^n bie polnifd)e 93et>öl!erung

anliefen n)ürbe. So tt>urbe bie ^Bekanntgabe be^ SO^anifeft^ auf

93orfci^lag Stürmer^ bnxö^ ^ntf(^eibung be^ Saren felbft auf un=

beftimmte Seit t)erfd)oben, b. ^. fobalb ^olen i)on ben beutfd)en

Gruppen geräumt fei, tvk ber „Russkoje Slowo" am 8. September

1916 mitteilte.

^l^ bann am 5. 9^oüember bie Proklamation ber SO^ittel=

mcid)te erfolgte, be5eid)nete bie ruffifd)e treffe biefe al^ ein „nait>e^

politifd)e^ Abenteuer" 5um Stvtd ber ©en)innung neuer Solbaten.

«tj 6 er 8 er ettcbnUfc 12
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„^a^ iff (oinn imb 3ie( ber ganzen ^tüon/' ^olnif(^e '5)uma«

mitgtieber proteftierten g^tg^m bie '2Jia5tta^me ber '30^ittelmäd)te»

6türmer le^te e^ ab, eine neue (fr!(ärung ber ruffifi^en 9^egierung

abzugeben, ^ie ruffifc^en 9^ationaliften ht^txd^nettn t>tn ^arfc^auet

^tt al^ „blUige beutfc^e^are mit t>tm^ufbrud ,made inGermany* ".

€ine 93eru|)igung trat erft ein, al^ man in Q^u^lanb ben politifd^en

unb militärifd^en SOZi^erfoIg be^ 6(^ritte^ fa^- ^ie ^oUtifi^e nac^.

teiUge ^irfung fa^te ein mir bei^annter, einflu^reid^er O^uffe ba|)itt

äufammen: ,,0eutfd)tanb5 6(^ritt in ^olen xvixttt n)ie eine neue

^rieg^erflärung unb »erlief Q^u^lanb btn moraUf(i)en Smpul^

5ur ungefd)tt)ä(^ten Fortführung be^ ^riege^/' ^ine 5ui;)erläfftge

SO^ittel^perfon, bie t>m ruffifd^en ©efanbten ^^eflubon) in ötod»

^otm gut kannte, ^at SO'Zitte ^'^oöember beffen Urteil über bie

^olenproHamation ber SO^ittelmä(^te ba^in tt)iebergegeben:

„3n t>^xn öc^ritt, ben ©eutfc^tanb im Q3erein mit Öfterrcic^-

Hngarn in ^oten unternommen l)at^ erblirft 9Ruf^lanb eine töbltc^e

5^ränfung, bie eö njeniger wirb öern>inben können alö eine Verlorene

Sc^lac^t unb ben fogar enbgültigen 93erluff eineö noc^ größeren

Territorium^ alö eö ^olen ift. ®enn auc^ für bag ß^rbemuM^itt
einer Station gilt ein töblirf)er ©olc^ftoß n^eniger benn eine öffentliche

O^tfeige. ©er 6c^rttt ©eutfc^Ianbö, haß ftc^ bamit fc^on |e^t an«

rnaf^t, bie enbgültigen 93ebingungen ju bütiercn, iff nic^t alö friegerifc^e

9l!tion ju n)erten, fonbern ein !ränfenber (Eingriff in bie inneren 93er»

^ältniffc 9Rußlanbi§. ®er neu gefcl)affene Suftanb n)irb unabfc^barc

folgen nac^ fic^ gießen, tt>txl QRu^lanb bie Stabilifierung biefe^

Suftanbeö feinci8n)egö bulben, fonbern alleö baranfe^en tt)irb, bie i^m

angetane Sc^mac^ ju tilgen, ©aburc^, baf3 <5)cutfc^lanb einen unter

ruffifcl)er ©taatöjuge^örigfeit fte^enben flan;ifc^cn 6tamm gegen

txxß 9D^utterlanb ^e^t unb fo O^u^lanb gU)ingt, gegen eine ^oc^tcr»

nation einen Q3ernic^tungöfam^f ^u beginnen, \)at '5)eutfcf)lanb O^uß-

lanb \x6) ium cn?igen ^cinbe gemacht. S>icfe ^ütion 5)eutf(^lanbg

U)irb aber gut 93erlängerung bfö 5^iegcö mefentlic^ beitragen; 9xuf-

lanb ^at nunmebr eine i^iegölofung gefunben, bie, mie !eine Cofung

bi^b^r, alle klaffen unb *!parfcien in bem QDßillen einigen n)irb, ben

5^ieg bt§ gum testen SMfemjuge au^5^ufämt)fen, auc^ tt)enn bie '^Illiierfen

9?ußtanb^ njibcr alleö (Srnjarten be^ i^riege^ mübe n^erben foHtenl*

^in preu^ifd^er ^JZinifter be^eid^nete mir um bie 3a|)re^m2nbe

1916/17 ba^ 9^efultat ber polnif^en ^Hftion aU „einen kaufen

öon ©(gerben'*»

3(^ fuc^te für *5)eutfc^tanb ju retten, tt>a^ noc^ 5u retten war

hmd) ©ntt)ir!ung aufbie!at^otifd^en^olen, unb unterbreitete im

SO^^ära 1917 bem Q^eic^^fanaler folgenbe Q3orfc^(äge für ^ongre^«

^olen: '5)ie 6d^u(frage fode möglich ft balb in 5ut)erläffige potnifc^e

^änbt gelegt merben; bie Schule fei auf abfolut i^onfefftonelle
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©runblage ju [teilen, w<x^ in glei(^er QBeife htn ^ünfd^en bet

^olen tt)ie ber Suben entfpred)e; bie (finfü^rung einer polnifd^en

9Jiili5 fei tnn fo el;er geboten, aU ber Aufruf jum (Eintritt in bie

Legionen ifeinen (frfolg gebracht :^abe; benn ba^ polnifc^e 93olf

benfe unb fü^le nid)t militärif(^, unb feit über fiebrig Sauren fei bie

©rüiiebergerei gegenüber bem rufftfc^en SO'^ilitärbienft jebem ^olen

al^ oberfte nationale ^flic^t bejeid^net tt)orben; enbli(^ folle ba^

er5bifd)öf(id)e ^alai^, t>a^ bie 9^uffen im Sa^re 1844 n)eggenommen

^^tttn, bem ^r5bifcl)of n)ieber jur 93erfügung geftellt werben»

ße^tere^ ift teilmeife gefd)e^en. ^in ganj unbegreiflid)er politif(i)er

^e^ler n)ar, ba^ man bie ort^oboye ^at^ebrale in ^arfd^au,

n)elc^e ber preu§ifcl)e *2lrmeebifc^of benebisiert ^atte, na(^^er jur

6imultanfird)e nmgeftaltete, tt>a^ unter bm polnifc^en ^at^oli^en

unb btn beutfd^en 6olbaten lebhaften Hnmllen i^ert)orrief. 3n
meiner 93efc^n)erbe an ba^ '2lu^tt)ärtige *2lmt mu^te xd) 5um *2lu^=

bruc! bringen: „^ie ^arfc^auer Q3et)öli^erung, bie eine Hmgeftaltung

ber rufftfc^en in eine römif(^=fat^olifc^e ^at^ebrale mit 3ubel auf=

genommen unb fo ^oc^ eingefd^ä^t i)at xvk bie ^rrid^tung ber

Q33arfc^auer llnit)erittät, n>irb irre unb fragt fid), ob 0eutf(^lanb

nid)t bod^ ein proteftantifd)e^ ßanb x\t" 0er ^rjbifd^of befc^tt)erte

fxd) natürlid^ : ba^ 9^ei(^ ift fo n)egen ber „93orniert^eit unb ^iferfud^t

einer politifd^ unfähigen Clique" um einen Erfolg erften 9^ange^

gebrad^t. 0er polnifd)e geiftige Q3ater ber ^olen^roKamation,

Staatsrat x>on 6tubni^lK, l^at bereite im *i21uguft 1917 an bie 6^)i$e

einer 0en!fd)rift ben Qa^ geftellt: „^olen ift tro$ be^ ^tt^ t)om

5« 9Zot>ember ä^ feinem nü$lid)en ^al^or für bie Sentralmäd^te

gett)orben unb e^ leiftet i^nen in ber internationalen ^olitif nid^t hu
ern>arteten 0ienfte«'' 6eine neuen Q3orf(^läge fanben jeboc^ feine

93ead)tung mei^r*

©ro^e entfd)eibenbe ^olitifc^e ^a^xxa^mtn n)urben in ^ongre§=

^olen nid)t xnti)x öoHsogen, 0ie £änge be^ ^riege^, bie fteten

9^equiptionen unb bie Äunger^not i>erurfad)ten, ba^ bie 6pm=
pat^^ien für bie 90^ittelmäd>te bi^ auf btxx ©efrierpunft fanfen. ^l^

im Qluguft 1917 bie |)olnifd^en Legionen in bie öfterreid^ifd^e *2lrmee

eingereiht tt)urben, m^m ber Staatsrat in corpore feine ^nt=

laffung. 3c^ brängte bamal^ im 9leid^ötag mit aller (fntf(^ieben=

beit auf eine fofortige ßöfung ber polnifcl)en S^rage; leiber t)ergebli(^.

^l^ bann bnxd) b^xx «Jriebenööertrag t)on 93reft--2itott)f! ber ^^olmer

^Sejirf au^ bem ^önigrei(^ ^olen au^gefc^altet n)erben follte.
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tt>ant)te ftd) ba^ 9^egentfd)aft^rat^mitöüeb (£r§bifd)of i!)on ^a!on)[l^

an mi(^ mit ber bringenben Q3itte, bafür ju n)irfen, ba^ ba^ d^olmer

©ouüemement ju ^olen öefd)Iaöen tt)ürbe; er n)ie^ auf bie ©kuben^--

t)erfo(gungctt ber ^at^oUfen ^in» Wenige ^age barauf bnnte i(^

mitteilen, ba^ e^ mir gelungen fei, ju erreichen, ba§ bie biö^^erige

Oi^fupation^Iiniebi^gum allgemeinen ^rieben aufrei^ter^alten bleibe,

ba^ in ber 3tt>ifd)en5eit bie ^atl^olifen alle ^irc^en unb ba^ ^ir(^en=

gut, ba^ i^nen geraubt tporben fei, jurücfer^alten feilten unb ba^

bie eingefe^te gemifd^te ^ommiffion 5ur ^eftfe^ung ber fünftigen

(Srensen ^nn)eifung erl)alten ^be, biefe fo ju legen, ba^ alle ^olen

unb r5mifcl)en ^at^olifen an ba^ ^önigreid) ^olen fallen n)ürben.

3c^ n)urbe aud) in ^ien t)orftellig, um bort ba^felbe 9lefultat

ju erreichen»

^ro$ aller unangene|)men ^rieg^erfa^rungen ^at bann bie pol-

nifc^e 9^egierung, nad)bem i^r Beauftragter n)od)enlang 93er^nb--

lungen aud^ mit mir geführt ^atU, am 29, ^pril 1918 eine 9^ote

an bie 9legierung ber 3entralmäd)te gerid^tet mit bem

€rfud)en, „in 93er^anblungen über bie befinitit>e politifd)e, mili-

tärifd)e unb tt)irtf(^aftli(^e £öfung ber polnifd^en ^age fd^on ie^t

einzutreten". 6ie erflärte,

,,ba% ftc nur eine fold;e Cöfung alö eine bem betberfetttgen 3ntercffe

cntfprec^enbe betrad^ten fbnnte, n)elrf)e bem i)olmfc^en Q^taat unter

93orauöfe^ung eineö 93ünbntffeö mit ben 3entralmäc()ten
unb einer 9}ZiUtär!ont)cntton unabhängige Integrität beö biö-

i^erigen Territorium^ i^ongrefjpolenö, eine ben ftrQtegifd)en 9^otn?enbig=

feiten entfprec^enbe ©rensrecjulierung gegenüber ber Hfraine, terri=

torialc S^ompenfationen in ben et{)nograpbtfc^ polnifc^en ©ebieten öfflic^

ber 9^aren)—93obr—9^iemen»Cinie für ben Q3er(uft ber öicr nörb=

ticken 5?reife beö ©ouöernementö Sutüalfi, fcblicfjlid) bie 9}^ögli(i)feit

ber n)irtfd)afttic^en ßntmicflung burcf) *tilbfd)Iuf3 eine^ aucb ben 3u-
gang 5um ^eere (freie 6d)iffabrt auf ber QEßei^fel) gen)äbrleiftcnben

55anbclöabfommenö ftcf)ern n?ürbe. ®ie polnifcbe 9\egtcrung erlaubt

fic^ ber Überzeugung <2Iuöbrurf ju geben, t>a% ber auf biefe QBeifc an
bie Sentralmäcbte angelernte unb in feinen öitalften 3ntereffen be=

friebigte |?olmfcl)e Gtaat ben beften (5cbu^ 9}^itteleuropaö gegen

Often bauernb bieten unb bie fogenannten ©renjregulierungen

politifc^ unb tt)irtfcbaftlicb burd)auö entbehrlich machen tüürbe."

<5)er 6d)lu^fa$ \t>xxb öerftänblid^ burc^ bie ^atfacl)e, ba^ bie

beutfc^e Oberfte Heeresleitung bamalS mit aller (fntf(i)ieben^eit

bie ^orberung ijertrat, ba^ t)on ^ongrefpolen ein girfa 100 Kilo-

meter breiter 6treifen an ^eutf(^lanb abgetreten tt)erben muffe.

3(^ befämpfte biefe ^nneftion fd)örfftenS mit allen 5uläffigen parla--

mentarif(^en SO'^itteln unb lie^ nirgenbS einen Su>eifel barüber,
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t)a^ eine folc^e g^orberung nic^t nur nld)t erreichbar fei, fonbern ba§

jte, tPäre fie and) burd)füf)rbar, jum größten Hngtüd für ba^ beutfc^e

Q3olf felbft au^fd)(agen mü^te. *5)a^ 6(^reiben ber polnifd^en 9^e=

gierung tpar ein ^oc^bebeutfamer n)e(tgefd)i(^tUd^er "tHJt; benn fie

bot oon ftd) au^ ein *^ünbni^ mit ben 9}^ittelmäd^ten an. 3n 93erlin

^at man bie (e^te SO^ögUd^feit einer günftigen ßöfung ber ^jolnifd^en

5rage t>erf(^Iafen. Sö^an gab auf biefe^ Schreiben nid)t einmal eine

'2lnttt)ort, tPä^renb Öfterreid) ju ber Anregung [xä) fofort anwerft

freunb(id) fteüte.

Hm fo intenftt)er befaßte man [id) aber bamit, tt>em bie poInifcf)e

l^önig^frone auf ba^ -öaupt gefegt ttjerben foüte. ©rei ^anbi--

baten tDurben genannt: ^rins ^^riü öon 93ulgarien, ^rj^erjog

^ar( 6te^)^n t)on Öfterreid) unb ^rinj ß!^riftian t)on 6ac^fen.

^ien be^^arrte na^ tvk t>or barauf, ba^ ber ^aifer t)on Öfterrei(^

^önig t)on ^o(en iPürbe. ^ud) bei ben 93efpred)ungen, bie am
15. 'tHuguft 1918 im Hauptquartier ftattfanben, tt)urbe noc^ feine

Übereinftimmung erjielt, obtpo^l tnxö) bie in5tt)ifd)en eingetretene

miUtärif^e 9^iebertage ber beutfd)en Gruppen e^ jebem 0enfenben

Kar tt)ar, ba^ aKe *^rbeit ber SO^^ittelmäc^te t)ergebli(^ fein mu^te,

tpenn fie nid^t in öoEer (finmütigfeit nxxb fefter (fntf(^toffen^eit

fertige ^atfac^en f(^affen tt)ürben. ^m 20. "iHuguft ^atte ic^ im

^u^tDärtigen ^mt eine Hnterrebung, bie mir näheren ©nbUd in

bie 93efpred)ungen im ©ro^en Hauptquartier geftattete: eine enb=

gültige ^bmac^ung fei nid)t getroffen tporben; @raf 93urian ^aht

an ber auftro--polnif(^en ßöfung feftge^lten, fei aber bamit ein=

t)erftanben gemefen, bie enbgültige (fntfd)eibung in bie Hänbe be^

polnif(^en 93olfe^ 5U legen. *5)ie ma^gebenben ^olenfü^rer ftänben

in i^rer großen '^O^e^rjai^l auf bem 6tanbpun!t, ba^ ba^ ^önigrei(^

einen eigenen Herrf(^er ((^rs^er^og ^arl Gtep^n) tx^aiUn muffe.

®ie '^arf(^auer ^olen tPürben fid) mit ben galijifc^en ^olen in

^rafau in 93erbinbung fe^en, um auc^ fie öon ber 9^id)tigfeit biefer

^uffaffung ju überzeugen, ©elänge bie^, fo tt)erbe Öfterreic^ 5tt)eifel=

lo^ aud) juftimmen, unb bann Bnne bie ^önig^ma^l balb öoll^ogen

tt)erben unb ber ^önig au(^ balb in *^arfd)au einrieben. 0a^ alte

^ongre^polen tperbe bie ©renken be^ polnifd)en 9lei(^^ bilben;

eine kleine @ren5berid)tigung trete nur bei ^^orn ein. ^ie beutfc^e

Heeresleitung merbe auf i^re ^orberung ber *2lnnel^tion eineS großen

polnifd)en £anbftrid)eS öer5i(^ten. ^udi) in 9berf(^lefien !omme

nur dm Keine ©ren^forreftion in 93etrad)t (2 bis 3 Kilometer),
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ba^ ganje |)o(mfc^e Snbuftriegebiet mit feinen 9laturfc^ä$en bleibe

beim Äöniöteic^ ^oUn.
0ie 93ef^re(^ung ber ^arf(^auer ^oUtüer in ®ien ^at jeboc^

ba^ ern)ünfd)te 9lefuUat ni(^t Qtf)abt @raf 93urian bet)artte

einfd^Uepd^ be^ ^aifer^ auf ber auftro-potnifd^en ßöfung» 3n
93erUn n)ar man über biefe^ 9^efuttat fe^r überrafc^t, obtt>o^l id^ e«

bereite ge^n ^age tjor^er gefagt i^atte. @raf 93urian ^atte nament-

ixd) btn ^oUn erMrt, etn)aige ^bmad^ungen stpifd^en Berlin unb

QBarfc^au berührten xi)n gar nid^t; benn QSerUn unb ^ien feien

in biefer *5^age Jooüftänbig gteid^bered^tigt; ^ien Unnt btn ^ar-
fc^auer ^olen aüe^ geben, n>a^ 93erUn §u geben gefonnen fei; e^

fönne aber ba^u no(^ bie ^omnj ©ali^ien (egen unb bafür mü^te

eine ©egenleiftung t>on ben ^olen erfolgen, tt>el(^e zbm in ber

Union mit Öfterreid^ beftünbe, 0a^ ^arfd)auer Kabinett ^atte

nun erneut bie €ntfrf)eibung ju treffen. ^a§ biefe ni(^t für 95erUn

au^faüen n)ürbe, ^be id) ben amtlichen 6teöen fofort mitgeteilt»

^m IL September eröffnete mir ber polnifd)e ©efanbte in 93erUn,

ba§ bie ^jolnifd^e ^age am entf(^eibenben QBenbepunft angelangt

fei; ©raf 93urian f)abe ber polnifc^en 0«(egation in ®ien ganj

beftimmte unb Kare 93orfc^läge unterbreitet: bie 93ereinigung

©alijien^ mit ^olen unter bem 93orbe^alt, ba§ ber ^aifer i>on

Öfterreid) ^önig t>on ^olen tt)ürbe. Q3on 93erlin a\x^ fei man an

^ongre^poten mit einem 93orf(^lag ober einem *5Hngebot über^u|)t

nid)t herangetreten* SO^an ^abe nur gan^ negatit) gefagt, ba^ man
feine großen ©renj^orreftionen forbern n>erbe. 93ei bem 9^ücff(^lag,

ber ben beutfc^en QBaffen im heften zugefügt tporben fei, fomme

man mit biefem Programm in ^olen nid^t tvtxt 0ort xm^vttn fi(^

bie 6timmen für ein W)tr>axUn in ber Hoffnung auf bie (fntente.

^d^iU fomme ber Suftrom t)on 93olf^en)iften au^ 9^u^lanb, n)et(^e

btn neuen 6taat untertt)ü:^lten; man Bnne nur nod^ mit 5:agen

red)nen» ^enn ^eutfd)lanb nid^t fein ))ofttit)e^ Programm in

fürsefter ^ft mitteile, :^abe e^ bie Partie ioerloren; bann tt)erbe

bie gange Siegelung ber |)olnifd^en "Jrage in^ ötod^en geraten,

©er (3^^anbU geigte mir bann bie ^arte i:)on 9^eu^olen gemä^ ben

9Bünf(^en be^ 9legentf(^aft^rat^ ; biefe umfaßte ni(^t nur ^ongre^--

^olen, fonbern aud^ ba^ ^^olmer £anb, ^ei^u^lanb, ^ilna unb

ben fübli(f)en ^eil t)on ^ott)no, ©robno unb 93ial#od^. ^enn
©eutfd^lanb biefe^ Programm in ^arfd^au unterbreite, n)erbe bie

bortige 9^egierung fofort eine S()Zilitär]^ont)ention mit ©eutfd^lanb
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abfc^Uc^en unb n)irtfd>aftU(^e ^bmad^ungen mit 'S)eutf(^lanb unb

Öfterrci<^--Ungartt treffen; er felbft tperbe fic^ bann mit Litauen

unb <2Bei5ru^Ianb in 93erbinbung fe^en, um bie notn)enbige 93er--

ftänbigung ^erbei^ufü^ren. 9^atürlic^ muffe ber 93reft-£itott>ffer

griebe entfpred)enb abgeänbert tt)erben*

0oc^ bie Leitung be^ 9^ei(^e^ lag in poUtifc^en 0^nma(^t^--

anfäUen. ©ie miUtärif(^e unb poütif(^e ^ft^ brad)te bie ganje

5rage jum 6tiUftanb, tva^ auc^ ben ®ünf(f)en 5oon ^arfc^au ent'

fprac^. ^e SO^^ittelmäd^te tparen nid)t fä^ig, bie ^olenfrage, bie fie

felbft breit aufgerollt Ratten, ju löfen; fo fanb fte i^ren ^bf(^lu5

gegen i^re Sntereffen; um ^önig^i^ronen janfte man fxd) im blutigen

^rieg — £änber gingen barüber t>erloren»

15. ^aipiUl

ßitauen

0a^ na^eju ganj !at^olif(^e Litauen ^attt n)egen be^ ^SO'^ar--

t^rium^ für feine religiöfe Überjeugung feit langem meine 6^m=
pat^ie, 0ie Reiben biefe^ unterbrü(!ten ^olfe^ fteigerten

ft(^ namentli(^ feit bem 3a:^re 1864; ^aufenbe tpurben m(^ Sibirien

t)erf(^i(ft, t)iele erf(^offen unb errängt* *5)en Litauern n>urbe t)er=

boten, im Äeimatlanb £e^rerftellen ju befleiben; rufftfd^e ort^oboye

£e^rer, bie !ein ^ort litauifc^ t>erftanben, i^amen bort^in. 6ogar

ber 9^eligion^unterrid^t ift in ber ruffifd^en (opxad^t erteilt tt)orben.

•^In Stelle ber fat|)olif(^en ^rujifiye tt)urben in ben 6(^ulen ort^o»

boye Äeiligenbilber aufge^ngt, 0ie litauif(^e 6d)riftf))ra(^e tt>urbe

unterbrüdt; e^ n>urbe ioerboten, ©ebetbüd^er in litauif(^er G^ra(^e

5u bruden; in iebem litauif(^en Äau^ burfte e^ nur ein eingige^

litauifd)e^ ©ebetbud^ geben, ba^ in ®ilna t>or bem Sa^re 1864

ausgegeben n)orben fein mu^te, ®ie ßitauer ^Ifen fx<i) bamit, ba^

fte öon ba ab bie litauifc^en ©ebetbü(^er in ^ilfit bruden liefen

unb auf bem 93u(^ aU 3a^r ber Verausgabe ttwa 1856 unb als

Ort ^ilna angaben; mele Litauer fa^en jahrelang im ©efängniS,

tt>enn bei i^nen irgenbein litauifc^eS 93ü(^lein gefunben tpurbe*

®ie ^I5fter tt)urben au^er einem ober gtpei gefi^loffen. ®enn
mä) ber ruffif^en 9^et)olution 1905 auc^ bie Q3er^ältniffe fxd) ttt\><x^

befferten, fo festen bie 9luffen i^re Q'^ufftfisierungS^Joliti! bod) fort*
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(f^ n>urbe nur in ben hdbtn erften (3di)nl\di)xtn in htn 93o(f^fd)ulett

gcftattet, Gitauifc^ 5U lehren. *5)ie ^u^faugung be^ £anbe^ iPurbe

i:)ott bcrt 9luffcn fpftematifd) meitcrbetricben.

93ei bem ^Inmarfd) ber ^eutfd)Ctt jubelte bie 93et)ö(!e-

rung be^ £anbe^ auf; fie fa^ in i^nen i^re 9^etter unb 93efreier.

^(eru^ unb ^oit brachten ber beutfd)en *iHrmee ba^ größte 93er--

trauen tntQzg^en, SDlit bem 03oranferretten ber beutfd)en ^rmee

tarn aümä^Uc^ gan^ Litauen in beutf(^e Q3erit)aUung, ble aüer»

bing^ üie(fa(^ in t>öHiger Unfenntni^ ber <5)inge einen ^e^Ier na(^

bem anberen beging. 60 begann ber Aufruf be^ am 15. <5tpttmhtx

1915 in ^ilna einjie^enben beutf(^en ^ruppenfommanbeur^ mit

ben Porten: „^llna, bie ^erle in ber ^rone ^olen^" (!), ttJo»

burd) bie Litauer mit SSJ^i^trauen erfüllt, bie ^olen nic^t genjonnen

tpurben. ^enn ber ))olitifc^-geograp^if(^e begriff t>on Citaue»

au(^ nid)t feftgelegt tt)ar, fo red)nete man in 93erlin bo(^ bie ©ou--

t)ernement^ ^ilna, ©robno, ^omno unb öuipalfi (öon le^terem

btn nörbli(^en ^eil) al^ ju biefem gehörig.

^urc^ enge S^ü^lungna|)me mit bm litauifd^en ^ü^rern,
bie balb nad) ^rieg^au^brud^ einfette, erlangte id) md)t nur ein

gutreffenbe^ 93ilb über bie tatfäc^li(^en 93orgänge im 2anbt,

fonbern e5 tt)ar mir auc^ möglich, i;)iele^ jur £inberung ber 9^ot

beizutragen, ^l^balb md) ber 93efe^ung be^ £anbe^ fd)lug i(^

bem 9^eid)^!an5ler in ber 5U)eiten Hälfte 1915 bie Proklamation

ber @lauben^= unb "xReligion^frei^eit für ganj Litauen öor, fowie

SD^^a^na^men jur (frleid)terung ber ^bttjanberung ber 5a|)lreid)en

iübifd)en 93et)öl!erung au^ b^n befe^ten ©ebieten be^ £anbel.

<5erner regte id) bk 93ilbung einer eigenen 93ertt>altung^abteilung

für Litauen in 93erlin an. 3n ber Sentrum^fra^tion be^ 9^eic^^--

tag^ bilbete id^ ein litauif(^e^ Komitee. 9}Zeine ^ätigfeit 50g mir

allerbing^ bk Abneigung gemiffer militärifc^er 6tellen in einer

^eife ju, ba§ biefe, al^ id) einmal b^n ^unfd) äußerte, felbft

nac^ Citauen 5U fahren, bie (finreifeerlaubni^ i[)ern)eigerten.

'5)ie 3a^l ber 9}^i^griffe ber beutfd)en 93ertt)altung in

Litauen tt>urbe £egion. ^o^l gab man eine litauifd)e Seitung

„Dabartis" ^erau^, fie ftanb aber bzxn 93ol! in feinem ^ü^len völlig

fcemb gegenüber. @ar balb festen militärifd)e ©ermanifierung^»

beftrebungen tin; in btn 0d)ulen fu(^te man ba^ ©eutf(^e obli*

gatorifd) 5U mad)en. (fln ^eröorragenber litauif(^er 'Jü^rer fagte

mir bamal^: „3u ^eutfd)lanb fommen tt)ir gern, aber beutfc^
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tvttben t'6nmn tt)ir ni(i)t; 6))rad)e unb 6itte lä^t ftd) md)t au^jie^cn

wie ein 9lod." 0er Q3ertt)aUung^a|)parat mar na^eju au^fd)(iep(^

in proteftantifd)en Äänben unb ftanb bem religiöfen ^ü^len, ba^

fic^ bei biefem unterbrücften 93oIfe befonber^ bemerkbar mad^te,

t)öUig fremb gegenüber, ©ie 93e^anb(unö be^ ein^eimifc^en ^(eruö

tt)urbe in meten Ställen bireft gum 6!anbaL ^t^nbererfeitö brad^ten

bie beutfd)en 5^at|)olifen bem armen ^olh bie größte 6^m-
pat^ie entgegen, ^t^ ^ap\t ^enebiiet XV. eine ^moUtttt für

bxt Litauer au^f(^rieb, ffanb infolge meiner 93emü^ungen t)a^

beutfd)e ^rträgni^ weitaus an ber 6pi$e aüer ßänber. 0ie ^rten

^rieg^ma^na^men n>urben noc^ t)erfd)ärft burcf) ben llmftanb^

ba^ man bei ber 93ern>altung be^ ßanbe^ bie 93eüöl!erung felbft

ni(i)t ^örte. 0ie SO^ilitärtjermaUung glaubte, ba^ fie meit beffer

für ha^ 93o(f forge, at^ e^ Q^u^Ianb früher getan |)abe unb al^

e^ t>k Litauer könnten; ba fie aber bem ©eni^en be^ 93ol!e^ fremb

gegenüberftanb, beging fie einen ^e^Ier nad) bem anberen. 0ie

lange 0auer ber 93efe^ung unb bie Härten be^ ^riege^ fd^ufen

tro^ tpeitge^enber Sürforge ber beutf(^en 93ern)altung auf fielen

©ebieten aömä|)Uc^ trübe 93er^(tniffe. 0ie für 0eutf(^lanb al^ btn

93efreier anfangt t)or^anbene 93egeifterung n)urbe balb abgefüllt.

SO^Zit ber 93efreiung X)om rufftfd)en 3o(^ nahmen bie litauif(^en

^^utonomiebeftrebungen fd^neö 5u; fte knüpften an bie ^age

ru^mrei(^er 93ergangen^eit an. £itauifd)e delegierte erüärten

bereite im ^pxxi 1916 im .^aag, ba^ ßitauen um feinen ^rei*

me^r unter ba^ ruffifd)e 3o(^ jurücfi^e^re, aber au(^ nid^t tt>ünfd)e,

biefe^ 3oc^ mit einem anberen ju t)ertaufd)en; Litauen forbere

bie TOieber^erfteöung feiner Hnab^ngigfeit. Q3on ^itU 1917

ab forberte id^ mit n)ad^fenber ^ntfc^ieben^eit bie Hmgeftaltung

ber 93er^Itniffe in ßitauen: „^a^ ^eutfc^e 9ltx<i) mu^ btn fe(b»

ftänbigen (otaat ßitauen in btn näc^ften SO^onaten f(^affen. ^in

9^ationatrat foU jufammentreten unb bu ftaat^red)tlid)en <5ormen

geben." 0iefe meine 'Sorberung ging parallel mit ben ^ünfd)en

be^ in ber ©(^meij fid^ bUbenben Utauifd)en 9^ationalrat^, ber im

*^uguft 1917 e^ aU bringenb erforberlid^ erhärte, bie Unab^ängig--

feit ßitauen^ §u t)er!ünben, einen litauifd)en 6taat^rat ju fd)affen

unb bk SO^iütär|)errfd)aft burc^ eine 3it)ibern)a(tung ju erfe^en.

®an^ ßitauen tpar einig, ba§ ber ^^ef ber 9}^i(itärx)ern)altung,

Surft 3fenburg, abberufen n)erben müjfe. ^ä^renb meinet ^uf--

ent^alte^ in ber <5di)tt>^^ im "iHuguft 1917 :^atte ic^ (Gelegenheit,
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mit hm bortfelbft befinblii^ett politifd^en ^ü^rern be^ Utauifc^en

93cl!e^ eingel^enbe ^u^fprad)e gu pflegen unb t)oüfommene Über--

cinftimmung in ben beiberfeitigen '^bfti^ten ^erbeijufü^ren, 0ic

(itauifd^en ^oUtii^er n)ünf(^ten bie d^balbige (frrii^tung be^

ütauifd^en 6taate^ auf ber ©runblage, ba§ Litauen eine erblid^e

^omxdi^k mit einem eigenen Äerrfd^er tt)erben foUte; fie lehnten

mit aöer ^ntfc^ieben^eit jebe ^erfondunion mit bem Äerrfd)er

eine^ anbeten ßanbe^ ab, inbem pe barauf :^inn)iefen, ba§ bie

^!)erfonaIunion mit ^oUn feinerjeit Litauen t)on feiner ftaatiid^en

Äöl^e ^erabgeftürjt unb in "^Hb^ängig^eit t)on ^olen gebracht ^abe,

(fin neuer 6taat n)ie Litauen müflfe einen Äerrf^er l^aben, ber

fxd) nur bem ^ieberaufbau be^ ßanbe^ tpibme unb immer im

ßanbe tt)o^ne; ^aht er noc^ ein 5tt)eite^ Q^eid^ §u regieren, fo fei

ber Äerrfc^er entmeber nur fer^e Seit im 2an'b ober er entfenbe

einen @out>erneur; beibe^ »ertrage ftd^ nii^t mit hm Utauifd^en

3ntereffen» 0er neue Äerrfi^er muffe unter aüen ilmftänben ein

^at^oli! fein, entfpre^enb ber 5^onfeffion be^ ßanbe^,

0ie£itauer erklärten n)eiter,ba^fte einen beutfd^en ^rinjen
gern aU i^ren ^önig nei^men mürben, fc^on um bie ^)o(itifd^e 0anl^=

barJeit für bie 93efreiung be^ £anbe^ öffentlich 5u befunben; bie

ftaat^red^tUi^e 6teöung be^ ^^ronin^aber^ muffe fo fein, ba§

unter deinen llmftänben, au(^ nxd)t burd^ ben ^ob ijor^^erge^enber

^Hgnaten, ber ^aU eintreten fönne, ba^ biefer gleichseitig Äerrfd^er

eine^ anberen £anbe^ tt)erbe. 6ie baten mid), i^nen bei ber ^a^l
be^ fünftigen Äerrf(^er^ be^ilflic^ ju fein, toa^ xd^ 5ufagte» ^urge

Seit barauf nannte id^ aU ben geeignetften ^^ronfanbibaten Äergog

^il^etm i>oxx Hrad), ber, au^ einer n)ürttembergif(^en 6eiten=

Unie ftammenb, in Württemberg nid^t auf ben ^^ron kommen

fonnte, bei bem bie 9^ad^folgerfd)aft burd^ bie ga^Ireid)e ^amiUe

abfolut gefid)ert n>ar unb ber aKe Q3orau^fe$ungen für einen für

Litauen geeigneten ^errfd)er mit pd^ brachte, ©urc^ meine 93er=

mittlung fanb ba(b eine ^u^fprad^e 5tt)if(^en ben (itauifd^en ^ü^rern

unb bem Äer^og t)on Hradf) ftatt, bie ^u beiberfeitigem (fint)er=

ftänbni^ ha^xxx fü:f)rte, mit aüen Gräften für bie Wai^l be^

Äerjog^, ber ol^ne bie Suftimmung ber 9^eid)^(eitung feinen ent--

f^eibenben 6(^ritt nad^ au^en tun n)oüte, jum ^önig öon Litauen

in befd^teunigen, 0od^ bem ftanben bamat^ gerabeju unübertt)inb=

lic^e 6($tt)ierigfeiten entgegen; einmal tvax ber litauifd^e (5taat

nod^ nid^t gefc^affen, fobann betrieben miUtärif^e (5UUm bie
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g^orberung, Litauen rno^t 5u grünben, aber aU eine ^rt OSafaÜen«

ftaat, unb ben ^önig t)on ^reu^cn §um Äerrf(^er be^ ßanbe^ 5U

marf)en. *5Iu(^ 6a(^fen glaubte *iHnfprü(^e auf bm Utauif(^en ^^ron

ergeben su bürfen. din tvai)xt^ Wettrennen um bie S^ürftenftrone

begann. 3c^ fab e^ a(^ meine Hauptaufgabe an, junäd^ft bafür

6orge ju tragen, ba^ in 2xtamn f(^neüften^ eine parlamentarifi^e

93ertretung ber 93et)ötferung gebilbet tpurbe, getragen i)on bem

93ertrauen alter Q3oll^teile, unb ba^ an ©teile ber 90^ilitäri;)ertt)al--

tung eine 3iöibertt)altung eingefe^t tperben foßte. (fin t>on mir

ba^in im 9^eic^^tag geseilter Antrag fanb am 28. *^uguft 1917

<21nnabme.

<Hm 23. 6e))tember 1917 n>urbe bann ein ßanbe^rat gewählt,

„ber unter ber Leitung ber SO'lilitäri:)ern)altung bie ©runblagen

ber fünftigen ^nttpidlung, ber fünftigen 93ertt>altung unb Wirt--

f(^aft £itauen^ beraten follte''. 3u SQlitgliebern tt>urben ^tpanjig

Litauer berufen, bie 'oon einer au^ 93ertrauen^^erfonen bz^ ganzen

Q3olfe^ gebilbeten ^onferenj hierfür t>orgef(^lagen n)urben; bie (fr=

iDeiterung be^ Canbe^rat^ burc^ ^olen, 0eutf(^e, Wei^ruffen,

9^ut^enen unb ^nbtn tt)ar t>orgefe^en. Sunäc^ft foUte eine litauif(^e

@emeinbet)erfaffung gef(^affen tperben. ©ne am 21. 6eptember

in Wilna taQ^nbt litauif(^e ^onferenj forberte „einen unab=

gängigen, auf bemofratif(^en ©runbfä^en aufgebauten Staat,

einen fonftitutionellen £anbtag, naö^ bemofratifc^en ©runbfä^en

gen>ä^lt", unb n)ünf(^te „unbefc^abet ber eigenen ^nttpidlung gett)iffe

nod^ feftjufe^enbe OSe^ie^ungen 5U <5)eutf(^lanb". (fine neue natio=

nale Äoffnung^melle ging bmd) ba^ 2anb. ^Ixtt^ man auf mein

drängen nun rafd) gearbeitet, fo n>äre öiel für 0eutf(^lanb errei(^t

tt)orben. Statt beffen aber fe^te t)or unb hinter btn ^uliffen ein

t>erfd^ärfter ^ampf um bie litauifc^e ^rone ein, mit 93egleiterfc^ei=

nungen, bie ganj tt)efentli(^ 5ur Untergrabung be^ monard)ifd^en

^tbanhn^ im beutfc^en Äeimatlanb beitragen mußten. *S)ie

Oberfte Heeresleitung fteltte als Q3orauSfe$ung für „jebeS tt>eitere

(^ntgegen!ommen an Litauen" bie S^orberung ber ^erfonalunion

mit ^reu^en auf. Hiergegen na'^m aber nic^t nur baS ganje

litauifc^e 93olf Stellung, fonbern aud^ in ben 9^ei|)en ber beutf(^en

^unbeSfürften tpurben bie lebhafteren 93eben!en er^joben; n>eber

95apern noc^ 6ad)fen n>ollten eine fol(^e 93ergrö^erung ber px^n=

^if(^en HauSma(^t gugefte^en. 0a 93apern bamalS bamit rechnete,

burd^ bie Suteilung tJon ^Ifa^ eine 93ergrö§erung gu erfahren, fo
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tt)arf man in 6ac^fcn bk 93Ude auf Litauen, ^a^ Utauifd)e 93oll

felbft tt)oUte man nic^t ^örcn. Unter biefcm tt)ibcrU(^en 6treit l\t\

ba^ beutfd)e 3ntereffe ungemein fc^mer. *2Iuf mein ©rängen tt)urbc

bann in ber 5n)eiten ©ejember-Äälfte 0taat^fe!retär öon ^üf)lmanti

t)om 9leid)^fan5(er beauftragt, fid) mit ben 93unbe^fürften in 93er-

binbung ju fe^en, um eine (Einigung ^erbeijufü^ren.

^m IL ©e^ember 1917 proklamierte ber Utauifd)e ßanbe^rat, a(^

„einjig bevollmächtigte 93ertretung be^ litauifc^en 93ol!e^ an-

txtannt, bie ^ieber^erftellung eine^ unabhängigen litauifc^en

(otaatz^ mit ber Äauptftabt ^ilna unb feine Abtrennung von

allen ftaatlid)en 93erbinbungen, bie mit anberen 93öl!ern beftanben

^aben", ^tx litauif(^e ßanbe^rat erbat bei ber Aufrichtung biefe^

Staate^ unb jur ^a^rung feiner Sntereffen bei t)tn ^rieben^--

t)er^nblungen ben 6d^u^ unb bk Äilfe be^ ©eutfc^en 9^ei<^e^ unb

trat „für ein en)ige^ fefte^ 93unbe^öer^ältni^ be^ litauifd)en Gtaate^l

mit bem ©eutfd)en 9^eid^e ein, ba^ feine Q3ern)ir!lic^ung oornel^mlic^

in einer 90^ilitär= unb 93er!e^r^font)ention, 3oll= unb SlKünsgemein--

.

f(^aft finben foE". 93on polnifc^er 6eite mad)tt fid) eine ftarle^

93ett>egung gegen bie (frrid)tung be^ neuen litauifcl)en Gtaateg

geltenb. 3dl) barf e^ im n)efentli(^en al^ mein Q3erbienft buchen,

ba§ e^ gelungen ift, ja^^lreii^e nod^ entgegenfte^enbe 6d)n)ierig!eiten

5U befeitigen. Aud) bie Abberufung be^ 93ern)altung^c^ef^ <5ürft

3fenburg tt?urbe jugefagt» ^ro^bem fam bie Angelegen|)eit nxd^t

öoran. 3tt)ar brang man öon beutfcfeer biplomatifd^er Geite barauf,

ba^ §ur ^rleii^terung ber ^Jrieben^öerl^anblungen in 93reft--2itott)fl

ber 93ef(^lu§ t)om IL ©ejember möglicl)ft balb ber ruffifi^en

9^egierung mitgeteilt tt)erben foEte; allein ber 9leid)^!an5ler felbft

anerkannte ben 93efc^lu§ nid^t unb trug i^m keinerlei 9^ed)nung.

Litauen l^arrte t)ergeben^ auf eine Anttt)ort beutfd^erfeit^ ; fte

touxbt lf)auptfäc^lid) b^^aih t)er5ögert, njeil man bem ^önig t)on

^reu^en Litauen al^ ©ro^^erjogtum jufü^ren tt)oEte» Auf meine

emften 93orfteEungen ^at bie 3entrum^fra!tion Anfang Sanuar

1918 bem 9leid^^fanaler eröärt: „QD3ir legen entf(^eibenben ^ert

barauf, ba^ ba^ 6elbftbeftimmung^red)t ber Litauer fo tt)eit ge^e,

ba^ fie aud) xi)xm S^ürften felbft mahlen bürfen, unb wix legen auc^

entfd)eibenben ®ert barauf, ba§ ein i^at^ olifcl)er Surft in Litauen

einsieht/' Obmo^l eine 9^ei^e beutfd)er <5ürften^ufer fxd) für

ben Äer^og t)on llrad) einfette unb bie fä(^rifd^e ^^ronifanbibatur

in Litauen felbft gar feinen 93oben fanb, ftodte bod) aEe^» 0er
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^ifc^of t)on QÖUna flagte mir am S.g^ebruat 1918: „3u ßttauen^

:ern)ünfc^tcm Aufbau ift (eiber bi^ je^t ba^ unentbe^r(id)e «Junbament

nod) ni(^t feftöeköt." 3c^ bat ba^er ben 93ifd)of, felbft nac^ 0eut[(^--

(anb 5u l^ommen unb namentli(^ bei ber Oberften Äeere^leitung ba^

(fi^ brerf)en 5U Reifen. ®er 93efuc^ be^ 93if(^of^ brachte bie *2ln=

gelegen^eit einen Schritt iDeiter; aber bie unüerftänblic^e ^rt,

mit ber man in 0eutfc^lanb bie berechtigten Utauifd^en 5orbe=

imngen hz^anMU, erzeugte SD^i^trauen* ^ro^bem na^m bie ^arpba

(£anbe^rat) am 16. S^ebruar einftimmig eine ^iHbreffe an, bie b^n

:Q3ef(^lu^ i?om ®e§ember mieber^olte, bie ^Segie^ungen be^ Utauifd^en

6taate^ 5u anberen 6taaten bnxdi) bie fonftitutioneüe 9^ational=

»erfammlung regeln tt>oüte unb bie 93itte au^fprad), ben un=

ab^ngigen (itauif(^en Gtaat an§uerfennen. ^ine Delegation ber

i^arpba foüte biefen 93efc^(u5 ber beutfd)en 9^egierung übermitteln,

^ie ^inreifeertaubni^ tt>urbe ber Delegation i?ertpeigert; ber 93rief,

in bem ber 93e[(^(u^ ber beutfc^en 9'^egierung mitgeteilt tt>erben

foüte, machte einen [onberbaren, nic^t aufgeklärten ^eg unb ge=

langte mit erheblicher Q3erfpätung an ben 9^eid)^fan5ler; militärifc^e

Stellen ^atUn xi)n jurüdge^alten. 3n ber ^arpba brängten bie

^ingelnen SU^itglieber wie auc^ bie litaui[d)e Q3ertretung in 93erlin faft

jtägli(^ auf bie beutfd)e^nttt>ort. 6ie fanbene^ unt)erftänblid), „xvaxuxn

bie beutfd)e 9^egierung einerfeit^ btn ßanbe^rat 5u ber binbenben

^riKärung t)om 12. Dejember t)eranla^t ^at, anbererfeit^ aber X)on

Ifi^ au^ bie Anerkennung be^ litauifd)en (5taatt^ nxd)t au^fprec^en

biß.'' Da^ Äinberni^ lag immer no(^ in ber 9^egelung ber ^^ron=

frage, (fnblic^ am 21. S^ebruar 1918 lie^ ber 9^eid)^fanaler bem

i£anbe^rat mitteilen, Deutfd)lanb fei bereit, auf ©runb be^ 93e--

f^luffe^ t)om 11. Dejember 1917 ßitauen al^ felbftänbigen 6taat

|an5uerfennen; jebod^ ^abe ber 93ef(^lu^ t>om 16. Februar 1918

'bie ©runblage für biefe SOZa^na^me Deutf(^lanb^ umgefto^en; bie

•iHnerfennung Citauen^ fönne nur au^gefprod)en tperben, tpenn ber

ilitauifd)e £anbe^rat ju btn ©runblagen be^ 93efd)luffe^ t)om

ä)e§ember 1917 jurüdfe^re. Diefem *iHnftnnen fonnte mieberum

iber litauifc^e Canbeörat nid)t 9Re(^nung tragen, o^ne jebe Autorität

Jim Canbe 5u t>erlieren; er lie^ bal^er burc^ feinen ^räfibenten am
128. Februar erklären, ba^ ber 93efc^lu^ ber ^arpba üom 16. Februar

in feinem ^iberfpruc^ 5u bem 93ef(^lu^ t)om 11. Dezember fte^e;

dud) fei biefer le^tgenannte 93ef(^lu^, ber bie ©runblage für bie

künftigen 93e§ief)ungen £itauen^ 5U Deutf(^lanb regle, burc^ feinen



190 IS.S^apiUL ßitauen

anberen 93efd^(u§ befeittgt n)orben unb bleibe befielen; barum

emarte bie ^ar^ba, ba§ ^eutfd)lanb enbli(^ bie ^nerfennunö ber

llnab^ngigfeit ßitauen^ au^fprec^en möge unb Reifen iDoUe, bie

^nerfennung £itauen^ aud^ bei ben anberen 6taaten burd)5ufe^eti.

Unter (finfe^ung ber ganzen mir ^ur 93erfügung fte|)enben parla-

mentarifd^en (fintDirfung^mögUc^Mt erreichte id^ bann, ba^ am
23« ^äx^ 0eutfd^lanb gegenüber einer Delegation ber ^ar^ba

ßitauen^ Unabhängigkeit in Übereinftimmung mit bem i;)on 9^u^-

(anb au^gefprod)enen ©runbfa^e t>om „6elbftbeftimmung^red)t ber

93ölfer'' anerl^annte, nad^bem bie 93ertretung ber ^ar^ba in

einer neuen 9Rote an bie beutfd)e 9^egierung bie 93efd^lüffe öom

IL Dezember unb 16. S^ebruar t)ereinigt l^atte.

@leid)5eitig erfud)te mid^ bie Delegation, beim heiligen Stu^

ba^^in »ermitteln p wollen, t)a^ biefer bie llnabl^ängigJeit £itaueng

anerkennen möge. Der Delegation ber ^ar^ba, meiere bie beutfc^c

*2Iner!ennung ber Unabhängigkeit ßitauen^ entgegennel^men foUte,

tt)urbe X)or i|)rer^breife öon^ilna öon benbeutfd)en93e^örbennal)e-

gelegt, \^t>tn 93erfel^r mit ben ^iHbgeorbneten, befonber^ mit mir, ju

unterlaffen; in 93erlin mürbe fte auc^ barauf^in übermad^t. Die

Oberfte Heeresleitung lie§ unterfud)en, ob man nid)t gegen mid) tt^egen

meiner ^Sejiel^ungen ju ßitauen ein 6traft)erfa^ren einleiten Bnne.

Die 5uftänbige Suftijbe^^örbe mu^te ba^ t)erneinen. Die Delegation

n)ollte fofort in Q3erlin nad) ber *2Inerfennung Litauens bie 93er«

|)anblungen tt)egen beS ^bfd)luffeS ber Konventionen mit Deutfd)-

lanb aufnehmen unb alle notmenbigenSO'^a^na^men für einenget n)irt-

fd)aftlid)eS 93er^ältniS einleiten; 93erlin i^ermeigerte bieS nic^t nur,

fonbern fd^ob bie ^borbnung förmlid^ auS 93erlin ab mit ber un»

5utreffenben 93e:^auptung, ta^ in 993ilna auS *21nla§ ber *2Inerfennun9

ber Unabhängigkeit ein großes 9^ationalfcft unmittelbar beöorfte^e.

QIlS bie -Herren gu Haufe ankamen, mu^te niemanb etnjaS t)on bem

^efte, ba^ nad^ ben 93erliner Erklärungen am ©rünbonner^--

tag (1) ^ätU ftattfinben follen. 93on Litauern gingen mir 5a^lreid)e

Dani^be))ef(^en ju „als Q3orMmt)fer ber @ere(^tig!eit unb ^efd^ü^er

ber xxnUxbxnätm Q3i5li^er''. Der litauifd^e 9^ationalrat bepefd)ierte

mir: „^n ber Errid)tung beS unabhängigen Litauens |)aben 6ie

einen Hauptanteil. 3^r 9^ame wirb als ber eines ber beften S^reunbe

unb größten 90ßo^ltäter in ber ©efc^i(^te beS ßanbeS weiterleben.

(Smpfangen 6ie für 3^r fegenSreic^eS ^ir!en btn innigften Dan!

beS litauifd)en Q3olfeS.''
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9Zun toax ein *5ürftenti^ron tat^&ö^lxö) ju befe^en* '^Im 21. SDiai

1918 teilte id^ bem Äerjog öon llrai^ mit: „3n 6ad^fen ruftet man
ftc^ mit Äoc^brud auf bie ^erfonalunion, aber ber Utauifc^e ßanbe^--

rat ^ält unter allen llmftänben an feiner ^uffaffung feft/ Um
t>tn btn Litauern angenehmen Äerjog öon üxad) für fi(^ ju ge--

minnen, ^ah^n in jenen ^agen preu^ifc^e Greife t)orgefcf)lagen,

unter ^^ft^altung ber ^erfonalunion btn Äerjog i?on Urad^ jum
6tattbalter ober ßanbe^öermefer ju ernennen, unb jur 93egrünbung

angeführt, ba^ ein eigener Äerrfd^er in ßitauen gar balb unter ben

(Sinflu§ ber polnifc^en Sntelligenj !ommen muffe. Sd^ empfahl htm
^erjog bringenbft, fid^ auf einen fold)en ^eg nid)t einlaffen ju

ttJoUen. ^r teilte mir mit, ba§ man an i^n nid)t herangetreten fei

unb ba^ er aud^ einen fold)en ®eg nic^t bef^reiten tt)ürbe. 3n
ma^gebenben litauifd^en Greifen gelangte man Anfang Qlpril ju

ber Überzeugung, „ba§ ber *iHufbau be^ 2ant>^^ o^ne monar(^if(^e

6pi$e ni(^t möglirf) fei''. 0arum befcl)lo§ ber ßanbe^rat einmütig,

bie Stage be^ Äerrf(^er^ al^balb pr (fntfd)eibung ju bringen. 3n
ber t)ertraulid^en 93ortt)a:()l burd) bie ^arpba n>urbe ber Äerjog

öon Urad) einftimmig al^ künftiger -^errfd)er gemä^lt unter ber

93ebingung, ba^ biefer nie eine ^erfonalunion mit einem anberen

£anb einge:^e unb ba^ jur 6d^affung be^ 6taat^grunbgefe^e^ eine

9^ationalt)erfammlung einberufen mürbe, (fine ^e^utation be^

£anbe^ follte biefe 93efc^lüffe in 93erlin mitteilen, ^ie ^e^utation

^attt bie ^bftd)t, gleii^jeitig mit bem Äerjog namens be^ litauifc^en

^olife^ alle in 93etrad^t fommenben ^agen ju regeln, ^ber o^ne

ben Tillen ber ma^gebenben beutf(^en SO^^ilitär^ n>ar e^ f(^tt>er, bie

9^eife aufzuführen, ^nbe be^ SD^onat« mu^te id^ bem Äer^og

fi^reiben: „3d) arbeite ^ag unb 9^a(^t, bamit bie litauifd)e Dele-

gation enblic^ einmal l^ier^eri^ommen !ann.'' Die '3JZilitärt)ertt)altung

fucl)te nodi)maU in le^ter ötunbe eine Stellungnahme ßitauen^

äu t)ereiteln; fie lie§ eine Eingabe im ßanbe zirkulieren mit ber 93itte

an bzn ^aifer, „au(^ unfer Canb unter ba^ ru^mreid^e Setter

€urer S[Raieftät ftellen unb bie ©ro^^erzog^frone für fic^ unb ^uer

^aiferli(^en unb ^öniglid)en 9}laieftät 9^ad)folger geneigteft an»

nehmen z« «sollen''. Der ^^räfibent be^ ßanbe^rat^ proteftierte

gegen biefe SU^a^na^me, bie auf beutfd)en amtlid)en Drud zurüd-

Zufü^ren iDar; btn 93auem, n)eld^e bie (frflärung für bie ^erfonal-

union unterfc^rieben, tt>urbe bie 93efreiung öon 9^equifttionen

unb 9^a(^la§ i^on 6trafen in ^u^pd^t geftellt. Die ^jolitifd^e Un=
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tätigfeit in Berlin lie^ mid) am 17» Suni an ben Äerjog loon Hrad^

((^reiben: „^enn bie £öfung ber Utautf(^en Stage ni(^t balb unb

in gefc^idter ^eife t)on un^ in Angriff genommen tt>irb, bann tpirb

Litauen tpie bie übrigen 9^anbftaaten auf bem allgemeinen "Jtieben^--

fongre^ nid^t ^ugunften 0eutf(^lanb^ auftreten, fonbern n)ir n>erben

ifoUert bafte^^en» ®a^ f(^abet ber beutfc^en 6a(^e ungemein»"

0arum führte xd) bei einer ^arkmentarifc^en 93efpre(^ung mit

bem Q^eic^^fanjter am 19. Suni eine gans offene (^pxad^t. (f^

tt>ar tt)enig ^u^fid)t auf ^rreic^ung eine^ |)olitifd)en S'^i^tfd^titt^,

folange bie (itauifc^e ^rage in btn Äänben eine^ 9}^anne^ tt)ie llnter--

ftaatöfefretär t)on ^alfen^aufen (ß^^ef ber 9^eid)^fan5tei jur Seit

ber ^appregierung) lag, ber bie einmütig geäußerten QBünf(i^e

auf Schaffung einer ein^eimifd)en 9^egierung mit bem ©ntpanb

jurüdjumeifen fu(f)te: ba burc^ bie melen 9^equifitionen 93erärge--

rung im 93ol! ^ert)orgerufen tt)ürbe, fo fei e^ beffer, bie beutf(^e

9JZilitäri)em)altung übernehme bie Q3erantn)Ortung für biefe, aU
eine neue litauifd)e 9^egierung.

^nbe 3uni fonnte enblic^ bie Deputation be^ litauif(i)en £anbeö =

rat^ in Berlin eintreffen; aber ber 9^eid)^fan5ler i^atte feine

Seit für fie unb öermie^ fie unter anberem an ben ertt)ä^ten Hnter--

ftaat^fefretär ^rei^errn i^on S^alfen^aufen. ^m L Suli fanben

burd) meine 93ermittlung in S^reiburg t)ertrauli(^e 93efpred)ungen

5n)ifd)en bem Äerjog üon üvad^ unb ttn Deputierten ftatt, bie ju

folgenbem Übereinkommen führten:

„5)ic Ufauifc^e ^ar^ba bietet (ctmev ^m(i)l<i\x(i)t^xU)clm, Äerjog

t>on llrac^, ©rafen üon Württemberg, bcn litaulfd)en ^l)ron für fic^

unb feine männlichen, in bireJter Cinie öon it>m abftammenbcn 9Zacf)-

folgcr auf bem burd) bie OSerfoffung üorgcfd^riebenen 93}ege an.

®er l^önig nimmt ben 9^amen 9}?inbauga^ II. an unb bcftcigt t>en

titauifd)en ^l;ron unter ben folgenbcn Q3orauöfe^ungcn

:

I. ®ic ^orm beö titauifc^cn Staate^ ift eine öuf ben bemofra-

tifc^cn ©runblagen aufgebaute *3Konard)ie.

II. ®ie Q3erfaffung wivh burc^ bie 5art)ba im ©nt>erftänbm^

mit bem S^önig aufgearbeitet.

III. ®ie ©runblagen ber Q3erfaffung flnb folgenbc:

a) ®aö 2anb tt)irb öom ^önig unb einer öom Q3oIfc getPöl^Iten

93crtretung regiert;

b) "oa^ gefe^gebenbe Organ ift ber 5^önig unb bie Q3ot!^-

Vertretung

;

c) bie auöfü^renbe ©en^alt übt ber 5^önig unb bie Q3olfö-

öertretung

;

d) bie Q3o(!^öcrtretung bcfte^t auö jn^ei 5^ammern — bem
Oberläufe (^ar^ba) unb ilnterl;aufe (öeima^);
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e) iebcö ©efe^ mu^ t>on bcr QSoKigöcrtretung anöenommen unb
oom 5^ömgc beftätigt n)crbcn;

f) bic Snitiatiöc jur Q^ebifton bcr ^crfaffung bcfl^t bet ^Mq
unb bie abfolutc SOZe^r^eit bcö Unterlaufet;

g) bie gefe^gebcnbe Snitiatiöe bcft^t ber k'6mQ, bet SKiniftcrrat

unb 15 9?litgUeber ber Q3oI!öt)crtretunö

;

h) bie Q3crfafTung [od nac^ a^^n 3a^ren, öon ber ^^rcnbcftcigunö

bc^ ^önig^ an gered)net, reöibiert tperben.

IV. ©er 5^5nig leiftet bei ber ^^ronbcfteigung bcn (£lb, bie ^cr-
faffung ju toa^ren, bic Unab^ängigfeit unb bie territoriale Sntcgrität

ßitauenö ju öerteibigen.

V. ®er 5^önig beruft bie 9Jiinifter unb bic anberen ^ö^cren 93c-

ajntcn auö Citauen, bie bic litauifc^e ©pra^c (cnnen unb fi(^ bcr-

fclben bebicncn.

VI. ®cr i^bnig öerfpric^t bie ^rei^eit bcr 9^cIigioni8öbunö ju

•magren.

VII. O^ne ©enc^migung ber QSotfÖöertrctimg !ann bcr ^önig nic^t

Äcrrfc^er cine^ anberen QtaaU^ tücrbcn.

VIII. ®cr i^önig tt)o^nt mit feiner gangen ^amlUe in Citaucn;

o^ne ©ene^migung ber 93ol!öt)ertrctung fann er nic^t mc^r aU jttjci

Monate im ^uölanbc t)crn)eilcn.

DC. ®ie Utauifc^e Sprache ift nic^t nur offtaieKc 6(aatfilfpra(^e,

fonbern auc^ Äoffprac^e.

X. "iHUc Äofbeamten beruft bcr 5^5nig anß t>tn ßitauern, bic bic

litauifc^e ©prac^c fennen unb fic^ bcrfelbcn bebicncn. ®ic erftcn

fünf 9^egicrung^ia^rc fann bcr 5^önig auc^ ^uölänbcr atö ioofbeamtc

berufen, hod) mit ber Q3orbc^altung, ba^ bie 3a^l ber ^u^länbcr
ein ©ritte! ber ©cfamtaa^I aller Äofbeamten nic^t überfteigen n?irb.

XI. ©ic 5^inbcr beö ^bnig^ befuc^en bie litauifc^cn Schulen unb
njcrbcn in £itauen erjogen. 9^ac^ ^bfolt)icrung ber ©tubien in

Citaucn fbnncn ftc im 'iau^lanbe tt>eiter ftubiercn.

XII. 3ebem neuen 5^önig wirb bei bcr ^^ronbefteigung bic 3ibilliftc

öon ber 93oK^öcrtretung feftgefteUt.

9^ad)bem fo bie 93erftänbiguttg 5tt)ifd)ett bcm 93ot! unb btm

fünftigen Äertfd^er l^erbeigefü^rt xr>ax, bie 9^eid)^leit«ng ftd^ aber

tPteber^olt gemeigert ^atte, 93ertreter ber ^ar^ba ju empfangen,

fi^ritt biefe am 11, SuU 1918 jur ^a^l be^ fünftigen Äerrfd)er^

unb proklamierte aB fotd^en Äerjog ^il^elm ioon llrad). 3n ber

<x(^balb an bie beutf(^e 9^egierung getangenben SD^itteilung ^ie§ e^:

„©ie 'ilborbnung ber litauifc^en ^ar^ba, bic bie Hnab^ängigfeitö-

crllärung am 23. "S^Zära entgegengenommen ^atte, mu^te balb Berlin

t)erlaffen. ®cr ^räfibent ber ^art)ba, Smetona, ^atte fpäter mehrere

gjZate um bie Srlaubniö gebeten, nac^ 93crlin au fommen, um mit

bcm 9^eic^^fanatcr über bie ttJcttcre (Sntn)idHung bcö litauifc^cn

6taat^n)efenö 9^üdfprac^c nehmen au fönnen, bo(^ tt)urbcn fämtlid^c

©cfuc^c abfcl)lägig befc^iebcn. ©arauf^in i)at ber ^räftbent ber

^ar^ba bie llnteracic^neten beauftragt, bie ^rage t>^^ Äcrrfc^crö

bei bcr 9^ei(^leitung aur (Sprache au bringen. ®ic ^ragc t>eß Äerr-

fd^erö f)atU namcntlici^ im Ganbc fc^r öicl Unruhe ^erioorgcrufen, tt>eil

(Srjbcröcr, ©rlebniffe 13
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man au^ ber bcutfc|>cn ^agcöpteffe ernennen ju fönnen Qlanhtt, t>ü%

eine ^erfonalunion ßitauenö mit 6ac^fen geplant n?ar. ^eö^alb
fachten bie Unterzeichneten burc^ ben ^bgeorbneten Dr. ©aigatat
um eine ^ubienj bei bem Staatöfefretär beö "Jlnönjärttgen ^mteö
nacb. ®a biefe ni(i)t gen)äl)rt tt)orben tvav , njanbtc fic ftc^ am
27. 3uU mit bemfelben (Srfuc^en an ben Äerrn Q'^eic^öfanaler. 5)oc^

n)urbe i^nen im 9f^amen ©einer e^seHenj am 29. 3uli mitgeteilt, ba^
fie nicf)t empfangen n)erben könnten."

(f^ iff atfo — fo ^te§ e^ n)eiter — ber ^ar^ba nid)t^ anbere^

übriggeblieben, al^ bie Srage felbft gu löfen, ein 9^ec^t, ba^ n)ie ben

anberen 9^anbt>öl!ern fo auö) 2xtamn f(^on früher t)on ber beutf(^en

9\egierung juerfannt tt)erben ift; benn bie ^urlänber ^aben, auf

biefe^ 6elbftbeftimmung^re(^t geftü^t, ben 0eutfd)en ^aifer ju

i^rem Äerrfd)er geiDä^lt« ^a^ ^rojeft ber ^erfondunion tt)ar

im £anbe fo unbeliebt, ba§ nur bie republilfanifc^e 6trömung

baöon @ett>inn gehabt ^at; aud^ ift bie ßage im £anbe fo, bag

bie Q3et)öl!erung beina^^e jur Q3er5tt)eiflung gebra(^t n)orben ift»

®ie SO^i^ftimmung i)at infolgebeffen auf bie ^ar^ba ft(^ über=

tragen, ^at man biefe hod) bef(^u(bigt, ba^ fie Litauen an 0eutf(f)=

tanb t)er!auft ^be. ^en beutfd^en Sntereffen ^t bie ^art^ba

baburd) gebient, ba§ fie einen beutf(^en Süvften mahlte. 6o ^at

fie nur i^re ^flid)t erfüllt; fie „xvxxb unter feinen Hmftänben barauf

eingeben, ben 93efd)lu^ rückgängig 5u machen".

3ebe finge 6taat^politif 1)ätU nun if)re gange ^raft baxan fe^en

muffen, um burd) Anerkennung ber ^önig^n)a^l fxd) weitere

93lo^ftellungen ju erfparen unb ba^ btnt\di)e Sntereffe gu n)a^ren,

3n biefem 6inne n)urbe xd) au(^ an ben t)erfc^iebenen 6tellen t>or-

ftellig unter bem Äinn)ei^, ba^ Litauen jebe ^erfonalunion able()ne,

aber bereit fei, mit bem ®eutf(^en 9^ei<^ ein „en)ige^ 93unbe^=

ioerbältni^" 5u f^lie^en; bie beutfc^en S^ürften möd)ten bebenl^en, ba^

bie balbige (frri(^tung be^ litauif(^en ^önig^t^rone^ „ein großer

6ieg be^ monard^if^en ©ebanlfen^" fei, ba^ bk raf(^e (frric^tung

be^ litauifd^en Staate^ für 0eutf(^lanb beim '5tieben^fcl)lu^ unb

für bie gange ^Neuorientierung nacl) bem Öften üon entfd)eibenber

93ebeutung fei; gögere aber ber ^aifer mit ber %terfennung be^

neuen Äerrfd)er^, ,,fo tvxxb man im "^lu^lanb gang allgemein unb

im 3nlanb in i?ielen Greifen fagen, ba^ ber ^aifer ^önig t)on

Litauen tt>erben molle, ba^ *S>eutf(^lanb bie t)erf|)roc^ene 6elbft»

beftimmung ber Q3öl!er nic^t einhalte, nnb bie tt)eiteften Jat^olifd^en

Greife müßten e^ bem ^aifer »erargen, ba^ er bem gang i^at^olifd^en
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Litauen bcn i^at^otifd^en ^önig t)orentmte. ^n manchen beutft^en

5ürften^öfcn tt)irb man ben angeftrebten <30^a(^t5utt>ac^^ ber ^rone

^reu^en^ ni(^t gern fe^^en/' Äerjoö ^ilf)elm ^on llrad) fe(()ft

legte entfd^eibenben ^ert barauf, ba^ er eine befinitii>e (frflärung

erft abzugeben ^abe, tt)enn bie ma^gebenben beutfd)en ©teUen ge»

fproc^en ^tten. «SJie ^a^^Iurfunbe tpurbe i^m na(^ Übeminbung
3a^(rei(^er 6d)tt)ierig!eiten gugefteüt. ®er Äetjog tPünfc^te tpeiter,

ba^ bie ^ar^ba in amtlicher <5orm mit i^m in 93erbinbung treten

fönne. ^m 12. ^uguft 1918 teilte bie beauftragte *^elegation bem

Äersog feine ^a^l gum ^önig öon Litauen mit unb hat x^n, bm
Utauifd)en ^önig^t^rcn unter bem 9^amen SDZinbauga^ II. halb

befteigen §u tt)oKen. 93on aWen beutfi^en 6teUen fanb id) nur bei

93i5e!an5ter iDon ^aper au^reid)enbe^ Q3erftänbni^ ; er tt>oUte bie

^^ronfrage xa\d) in Übereinftimmung mit bem litauifd)en Q3olfe

löfen, ha er bie^ im beutfd)en Sntereffe für geboten ^ielt, tt)ie er

auc^ bem ®unfcf)e ber Litauer auf al^balbige ^infe^ung einer

litauif(^en 9^egierung anwerft freunblid) gegenüberftanb» (fine §ur

(itauifd)en ^onferen^ nad^ ber 6(^tt)ei5 reifenbe <5)elegation pflegte

erneute einge^enbe ^u^fprai^e mit bem Äerjog. ^ro^ ber t)on ^ag
5u ^ag für 0eutfd)lanb fd)(e(^ter tt)erbenben miütärifd)en ßage l^am

bie 9^ei(^^(eitung ju feiner €ntfd)eibung, genau tt)ie in ber poU

nifd^en ^age. 9J^itte 6eptember enblicl) erl^lärte ber 9^eirf)^fan5(er

auf eine erneute 93orfte(Cung be^ Sentrum^, ba^ ber Äerjog nun*

mel;r ,,batb" b<tn litauifd)en ^önig^t^ron befteigen fönne. ^ber

^tatt biefe <5rage jur ßöfung 5u bringen, n)urbe ein neuer ^onflift'

ftoff gefd^affen, inbem ber Q3ern)altung^(i)ef i:>on 'Jalfenbaufen btn

Utauifdl)en <otaat^xat aU feieren nid)t nur nid^t anerkannte, fonbern

il;n lebiglirf) al^ eine beratenbe 93e|)örbe be5eicl)nete, n)eldE)e n)eber

mit Äo^eit^red)ten au^geftattet nod) ein 9?egierung^organ fei.

^\xd) ber 9^eic^^!an5ter @raf Äertling Ui)nU bie llmnennung be^

Utauif(^en £anbe^rat^ in 6taat^rat ab; bie 9}Zilitäri:)ertt)altung

fanbte bie 6d)reiben mit ber "iHuffcl^rift „£itauifd)er Staatsrat"

uneröffnet jurüd^ n)egen angeblid) „ungefe^mä^iger Benennung "•

0a^ aüe^ in ben ^agen be^ militärifd)en Sufammenbrud)^ ^eutf(^>

lanb^! ©er Utauif(^e Staatsrat proteftierte gegen biefe 93e^anb=

lung, bie in Litauen um fo erbitternber tvxxtU, aU bamal^ @erü(^te

über bie Abtretung ber 6tabt ^ilna an ^olen laut tt)urben, tro^

ber Anerkennung be^ 93efd)(uffe^ üom IL ©e^ember, ber ^ilna at^

bie Äauptftabt £itauen^ beseii^nete.
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3m Kabinett be^ grinsen ^a^ üon ^aben forgte id) aU'

halb für bie Entfernung be^ ^olitif(^ unfähigen llnterftaat^fefrctör^

öonS^dfen^aufen, ber in bem@eneralbet)o(imä(^tigtcn Dr. Simmerle

einen fe^r tüchtigen 9^a(^folger fanb. ^u(^ mürbe al^balb eine

litauifd^e 9^egierung gebitbet, 0ie neue Utauif(^e 9^egierung foUte

fic^ mit bem ertt)ä^lten ^önig in 93erbinbung fe^en, um beffen

^^ronbefteigung fofort l^erbeiäufü^ren. ®en i)om Staatsrat ge»

äußerten *35}ünf^en um Einteilung ber 9^equifitionen unb Er-

rid)tung einer SO^iliä ftimmte t>a^ Kabinett ^u; e^ erHörte ftd^ aud)

einöerftanben, ba^ bie neue litauifd^e 9^egierung bie nottt)enbigen

©dritte unternehme, um allgemein bie Anerkennung be^ litauifd^en

(5ta<itt^ unb bie Aufna^^me bi0omatifdE)er QBejie^ungen ju erzielen,

^er Utauifd^e SOf^inifterpröftbent ^atte ^nbt Oftober 93efpre(^ungen

mit bem gewählten Äerrfd^er, in n)eld^en i>ollfommene Überein-

ftimmung in allen "Etagen errei(^t tt)urbe; er lonnte auf ©runb

feiner ©efprä(^e in 93ern ber Anftcf)t Au^brud geben, ha^ Englanb

unb %nerifa gegen bie ^a^l be^ Äerjog^ nid^t ^roteftieren n>ürben.

6o tt>at i>ox bem Abf(^lu§ be^ Q93affenftillftanbe^ bie 6ituation^

al^ ber '^öaffenftiUftanb^i^ertrag alle QIbmad)ungen jtoifd^en ^eutfd^»

lanb unb Litauen befeitigte. 0ie frei geübte ^önig^ma^ ber ^ar^ba

fäöt ni(^t barunter. Anfang Sanuar 1919 fonnte id^ bem Äerjog

t>on Hrad^ f(^reiben: „'^öie folgeri(^tig ^aben fid^ bie <5)inge au^

einer öer^ängniööollen ^olitif |)erau^ entmidelt. SOieine ganjc

^ätigfeit richtete id} barauf, ber t)erberblid)en Entmidlung eine

anbere 9li(^tung 5u geben, ^ie jögernbe ^olitif räd^te fid^ in

Litauen bitter." ^ro^ aller 93emü^ungen be^ überaus ben)ä^rten

©eneralbet)ollmäcl)tigten in Litauen, ber in^befonbere bie litauifd^c

9^egierung in i^^ren 93eftrebungen um bie 6d^affung einer SOZilitär«

mad^t 5um ^<i)u^ be^ £anbe^ gegen Q^u^lanb unb ^olen tatkräftig

unterftü^te nnt ben Übergriffen ber beutfc^en ^ilitärbe^örben

energif(^ entgegentrat, ^n(i)Un t>k SO^ilitär^ i^re ^olitif ber ©ett>alt

fortjufe^en, bie im Q3altifumabenteuer unb in ber ^a^pret>olution,

^ert)orgerufen burd) 93alti!umtru))pen, einen ganj logifc^en Abf(^lu^

fanb — ^nm unermepi^en 6d^aben für <^eutf^lanb.
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16. Kapitel

93el9icn

jS>\c beutfc^e ^oliüt tvivh eeinen S^cg beginnen, »eil fle gtoubt^

tKx% er i^r aufgegmungen n)irb . . . ©eutfc^tanb n>irb nie einen
l^rieg mit einet Q3erte^ung eine^ euro^Jäifc^en Q3ertrag^
beginnen. Q3iel ju ^o^en QBert legt bic ©taatöleitung auf i^ren

9^ ber treuen 93eobacbterin ber Q3erträge, n^elc^e (furo^ja gut Q3e-
TOO^rung feinet «t^rieben^ errichtet ^at. SDlan nimmt in Sngtanb an,

Xxii bie bcutfc^-franjöftfc^en ©renken burc^ ^ranfreic^Ö 93erteibi-

gungöanftalten für jebe OffenftJ^e ungugänglic^ gemacht n>orben finb

unb ba§ folglich ber beutfc^e ©eneralftab hen ©urc^bruc^ burc^

93elgien inö "^luge faffen mü^te. ^ir glauben nur nic^t, ha% englifc^e

^ge^fc^riftfteller, fo einftc^tig fte fein mögen, fo leicht imftanbc finb,

bie Kombinationen be^ beutfc^en ©eneralftabe^ 5U erfc^ö^fen.

SebenfaUö befinben fte ftc^ im Srrtum, njenn fie meinen, bie ßeitung

fei bei unö ben ©eftc^töpunften beö ©eneralftab^ untertporfen unb
nic^t umgefcbrt. (Sbenfowenig n)ie bie belgifc^e n)irb iemalö bie

9^eutralität ber Sc^njeia öon ^eutf(^lanb öerle^t n>erben."

<5)iefe golbenen ^orte tie§ S^ürft '33i^mar(! t>ov me^r aU breiig

3a^ren (,,^oft", 9^t, 54, 24. Februar 1887) öerfünben; fte fmb

bi^ 5um ^rieg^au^bntc^ i>on feinen 9^a(^folgern ni<^t sittüd«

genommen, fonbetn t^ielfad^ unterftri(^en n>orben. 93ei bet ^e*

ratung ber 90'^iUtäri[)ortage be^ Sa^re^ 1913 i)at in J>ertrau(id^er

6i$ung im 9^eic^^tag eine einge^enbe "j^lu^fprac^e über bie 9^eu=

tratttät Q3etgien^ ftattgefunben. Gtaat^feftretär i>on 3agott> erHärte

auf ba^ 93eftimmtefte, ba^ 0eutfd)lanb 93e(gien^ 9^eutraUtät nid)t

t)er(e^en n)ürbe, n>a^ immer axxd) kommen möge, ^rieg^minifter

t)on Äeeringen ioerfid)erte auf eine tt)eitere anfrage, ob auc^ bie

SÖ^litttär^ biefe ^uffaffung teilten, ba^ bie beutfd^e Heeresleitung

bie 9'^eutraUtät Q3elgienS genau fo lange refpeftieren mürbe, tvW

biefe i)on htn ©egnern htaö^Ut tt^ürbe. ^U bann im Äo(^fommer

1913 fld) eine internationale ^tbattt über bie belgifd^e ^Neutralität

entfpann, i^aht id) einem auf bem beutf(^en ^at^olifentag in SQ^e^

toeilenben belgifd^en ^ö^eren SO^Zinifterialbeamten bie beftimmtefte

(frflärung abgegeben, ba§ man in 0eutfd^lanb unter feinen £lm*

ftänben an einen 93ormarf(^ bur(^ ^Belgien ben!e; id^ ^abe ben

•^Borten unferer i[)erantn>ortlid)en 6taatSmänner ©lauben gefd^enft.

^e t>\xxö) bie treffe mit meiner Suftimmung befanntgen>orbene

Unterrebung ift naturgemäß nad) erfolgtem ©urd^marf(^ burd^

93elgien 1914 ber öffentlid^en SO'^einung in bie Erinnerung gerufen
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ttJorben; man ttJoöte barin eine t)or bem ^rieg beabfi(^tigte ^eim»

tüdifd)e Strefü^rung 93e(gien^ erblichen. 0a^ ift unjutreffenb» 3<^

^abe jene ^ri^lärung im beften ©tauben abgegeben in httou^ttx

(Erinnerung an bie golbene 9^ege(, bie <5ürft 93i^mard aufgefteÜt

^atte unb naö) ber er auc^ bei einem ä^ntic^ gearteten ^aß tt)ic

1914 ge|>anbe(t ^ätU*

^er beutfd)e 0ur(^marf(^ bur^ Belgien Qt\<^a1), o^ne ba§ ber

9^eid)^tag t)or:^er befragt n)orben ift; al^ er am 4» *2luguft ju--

fammentrat, ftanben bereite, n>ie ber Q^eii^^fanjter öffentUi^ fagte,

beutfd)e ^rup))en auf betgifd^em 93oben. SO^Zan ^at bamate im

engeren Greife erlogen, ob nic^t im O^eii^^tag eine 93ern)abrung

gegen biefe SUla^na^me erfolgen foKe, fa^ aber t)on berfelben ah,

ba bie juftänbige 6teöe behauptete, ba^ bie be(gifd)e ^Neutralität

»on ^anfrei(^ f(^on t)or unferem (finmarfd) i>tvkp ttjorben fei.

6o n)urbe aucf) mir t)on miUtärifd)er unb politifcf)er 6eite mitgeteilt,

ba^ fcan5öftf(^e Gruppen ft(^ amei ^age t)or bem ^rieg^au^bru(^

in 9Namur befunben Ratten unb eine 9^ei|)e ä^nlid)er 0inge me^r.

^äi^renb be^ ^riege^ ging id^ ber 6ad)e nad) unb fonnte feftfteöen,

ba§ tt)o^l einzelne fcan5öflfd)e 6o(baten unb Offiziere einige ^age

X)or Ärieg^au^bru(^ auf bem 93a^n^of in 9^amur n>aren, ta^ e^

aber in 93elgien bef(^äftigte ^ran^ofen n)aren, n?etd)e i^re Uniform

bei fld) |)atten unb in biefer bem ©efteUung^befebl in i^re Heimat

^olge teifteten« *5)ie ganje beutf(^e öffentüd)e '30'^einunö tvax lange

Seit l^inburd) irregeführt burd^ bie 93ei^auptungen, t><x^ bie (Entente

juerft bie ^Neutralität 93elgien^ X)erle$t ^abe, ba§ eine feinbli(^e

*2lrmee ^eutfd^lanb in t)tn 9Nüden fallen unb in ba^ beutf(^e 3n«

buftriegebiet am 9N^ein einmarfd^ieren wollte, ^and)^ Greife

gingen n)eniger n>eit unb fagten: tpenn 0eutf^lanb nid)t burc^

^Belgien marfc^iert n>äre, ^ättt e^ fid)er bie (fntente getan, n)obei

fte aber t)erga^en, ba^ bie *2lufftellung ber fran5öftfd)en *i^rmee bei

^riegöau^brud^ fo erfolgt tt)ar, ba^ bie (Brenne gegen Q3elgien nabeju

ungefd^ü^t blieb. 0ie in ^eutfd)lanb be^uptete falf(^e Q3orau^=

fe^ung ber Q3erle$ung ber 9Neutralität ^elgien^ burd^ bie Entente

n)urbe bann no(^ i>erftär!t burd) bie Q3eröffentli(^img i)on ^ofu--

menten au^ bem ^r(^it> be^ ^rüffeler ^u^n)ärtigen "iHmte^, in

n)eld)en t)on 93efpred)ungen 5n)ifd^en belgif(^en unb englifd)en SO'^ili--

tär^ für btn ^aU be^ beutfd)en ^urd^marfd)e^ bie 9^ebe n>ar. 6o
n)ar e^ t)erftänblid^, ba^ in ber erften Seit nad) bem ^rieg^au^brud^

bie beutfc^e öffentlid^e SO^einung gerabe gegenüber Belgien für
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t)cn ^aU be^ <5neben^fd)Iuffe^ Qan^ befonbcre 6id)erungen ^eifd)te.

SO'Zanc^e Greife unfere^ Q3o(!e^ tt>oUm no(^ ^tuU nxd^t jugefte^en,

ba^ 0eutfd)tanb bie betgifc^e ^Neutralität i>txU^t ^at, tvmn an^
nur m^ „^otxvc^x"*

QOöic fe^r ber beutf(^e ^inmarfd) in 93clgien un^ polxü^ö) ge-

fd^abct ^at, n>urbe mir fo re(^t !(ar bei meinem häufigen ^j^ufent^t

im neutralen '^Hu^lanb, tt)o immer unb immer tt)ieber bie belgifd)e

^rage im 93crbergrunb aller Erörterungen ftanb. 3n 0eutf(^=

lanb felbft n)urbe bie öffentli(^e '^l'^einung no(^ me^r erregt burd)

bie Reibungen über bm ^ran!tireurfrieg, an bem au(^ bie belgifd)e

(Seiftlid^feit fid) a!tit) beteiligt l)aben feilte. SO'iir ift tro$ aller 93e-

mü^ungen unb 9Nad)fragen auc^ nid^t ein einjiger Sali a!tenmä§ig

bargetan njorben, in tt)eld)em ein belgifd)er ©eiftlic^er aftit) am
^anftireurfrieg teilgenommen ^t. 0aö 9Nefultat ber 9lad)-

forf(^ungen tt>aren immer 93ermutungen, ^nna^men unb öielfac^

md) 93ertt)ed)flungen.

'^ie öier Sa^re ^efe^ung njaren für Belgien eine ^arte 6d)ule

ber Reiben. 3d) ^aht mic^ bemüht, £inberungen ^erbeijufü^ren,

fomeit e^ nur ging. 6ol(^e für bie Allgemeinheit be^ belgif^en

Q3ol!e^ 5u erreii^en, n>ar anwerft fd)tt)er, !aum möglid^. 3n ja^l'

reid^en Einjelfällen ift e^ mir jebod) gelungen, 93egnabigungen,

Aufhebung ber Auötpeifungen unb ^Jlilberung getroffener ^a^-
na^men ^erbei^ufü^ren. SD^it allem 9Na(^brud n)anbte id) mxd)

^egen bie belgif(^en Deportationen. Die beutfd^e 9Negierung ^at

fid) 5u ber Deportation na(^ Deutf(^lanb burc^ folgenbe ©rünbe be

ftimmen laffen: 9^ur "^Irbeit^lofe foUten abgefü|)rt tperben, ba fie fonft

unterftü^ung^bebürftig tPürben; bie englifd)e *^bfperrung mad)e bie

Einftellung jeber Arbeitskraft aud) im befe^ten ©ebiet notwenbig;

Arbeitö^tDang aber fte^e mit ber Äaager ßanbftriegSorbnung (Art. 43)

nid)t im QiBiberfprud) ; in Deutfd)lanb fänben bie Arbeiter lo^enbe

93ef(^äftigung. — 3<^ ifonnte biefe Auffaffung nid)t teilen unb

brai^te bieS im Q^eid^Stag unb in 5a|)lreid)en 93efpred)ungen mit

ben amtlid)en Stellen jum AuSbrud; tt)olle man bie ArbeitSlofigMt

beifämpfen, fo möge man einen ArbeitSjtPang in 93elgien felbft ein-

führen, nid^t aber bie 2mU nad) Deutfd)lanb abführen; baS tx)a^l--

lofe 9[Begfü^ren felbft üon Hnii^erfitätSprofefforen, ^aufleuten uftt).,

bie alfo ni(^t arbeitslos n>ären, mü^te in ber ganjen ^elt ungemein

ml böfeS 93lut machen. Die politifd)e ^irfung biefer Deportationen

tt>(xx für baS politif(^e Anfe|)en Deutf(^lanbS, tt)ie xö) U)ieber^olt



200 ^^' ^ö^i^c^- 93clöicn

batlegte, äu^erft f(^äbüd). 0er ÄcUt^e 6tu^l manbte ftd) amtlich

an bie beutf(f)e 9^egterung, unb bcbiente ft(^ babei auc^ meiner be^

öfteren aU '^xtUUptx\on, um fon)o^( bie (finfteUung ber <5)epor»

tationen a(^ bie 9^üdbeförberung 5tt)ang^n)eife abgeführter ju

erreid^en. 3n ben berliner ^otttifd^en Greifen fa^ man aud) ba^

lln5n)ecfmäßige biefer SO^ia^na^me ein; unerbittlich iebo(^ blieb bie

Oberfte Heeresleitung, tt)eld)e aber bie 93erantn>ortung hierfür

t)on ft(^ abttJäljen tt)oüte. 0em Heiligen 6tu^l ^atU bie berliner

9^egierung bie ©nftellung ber Deportationen jugefagt; tro^bem

bauerten biefe fort, n>obur(^ ber Q3atifan in eine fe^^r unangenehme

ßage geriet, ba er bie (finftellung ber *5)e)}ortationen au^ bij>lo«

matifc^ unb burc^ bie treffe mitgeteilt l)atte. 3(^ fd)rieb be^l)alb an

£ubenborff, ber mir am 10. Suni 1917 mitteilte, t)a^ er über bie

6ad^e nid^t orientiert fei unb baS "^lu^n^ärtige ^mt um Säu^hin^t

gebeten l^abe. 3c^ lie§ nid^t lod^er, jumal t)a^ ^uött)ärtige *2lmt auf

meiner 6eite ftanb unb bm beftimmten ^inbrud getpann, t>a^ ber

93atifan jtc^ ni^t mißbrauchen laffe. Cubenborff lehnte jebodl) erneut

eine fad^lid^e Stellungnahme ab, obtt)o^)l bie ganje t>erfe^lte ^a^-
nal^me eine ^ftion ber Oberften Heeresleitung tt^ar. Unter bem

Drud ber ganjen ^elt ^at bann ber ^aifer Joerfügt, baß bie ju

Hnred)t als ^rbeitSlofe nad^ 0eutf(^lanb überführten ^erfonen

untjerjüglic^ 5urüd^i^e|)ren konnten unb baß tt^eitere 93erf(^id^ungen

aufhören fotlten. Dagegen n>urbe bie belgifc^e 93eööli^erung für

ba^ fransöfif^^belgifc^e Etappengebiet na(^ n>ie öor 5n>angStt)eife

5ur *illrbeit herangezogen, unb jtpar für bie ^ebürfniffe beS 93c'

fa^ungSi^eereS fott>ie für 9^otftanbSarbeiten; ju unmittelbaren

^riegSunternel;mungen gegen i^r 93aterlanb burften bie ßeute

nid^t i;)ertt>enbet werben. Dabei foUten Q3erfc^ic^ungen ber 3tt>angS-

arbeiter außerhalb ber ©emeinben tunlirf)ft üermieben werben. Die

93erliner 9^egierung ließ bem Heiligen 6tul;l erftären, ba^ ße

mit i^m barüber einer 9}Zeinung fei, ba^ bie 3tt)angSt)erfrf)idhtngen

als 3tt)angSarbeiter unertt>ünfd^t feien unb {ebenfalls mit mögli(^fter

6(^onung betrieben werben follten. 9'^untiuS ^acelli felbft i)at

anläßlid^ feiner ^nwefen^eit in Q3erlin im 3a^re 1917 mit allem

^f^ac^brud ba^in gewirkt, baß bie 93erf(^idungen aufhören follten.

^ISbalb nad^ 93eginn ber Deportationen ^be ic^ eS als meine

^fli(^t angefe^en, baS £oS ber jWangSweife Q3erfd)id^ten mdglicl)ft

5u linbem. ^uf meinen Q3orf(^lag ^in würbe aud) mit Suftimmung

ber beutf(^en ^if^^öfe eine befonbere militärifc^ organifterte 6eel*
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fotQC für bie betgifd^en ^^rbeitcr in ^eutfc^lanb gefc^affen. diu

bcutf(^er Sefuiten^^ater n)urbe auf meinen 93orf(^(ag dU Äilf^=

referent ^ierju befteUt; er unb feine Äilff^arbeiter befud^ten fämtUc^e

Cager unb 93ertei(ung^fteUen. S^ämifc^e unb fran^öfifd^e "^In--

f|)rarf)ett tourben gehalten, t>ieU ju Unred^t abtransportierte burcfy

93ermittlung biefer (oUÜt in bie Äeimat 5urüc!öefd)afft, ebenfo

^anfe, SO^^ipänbe auf ben Arbeitsplänen unt> Q3ertei(unöSftellen

würben befeitigt. Wi ba^ (3uU, ba^ bie beutfc^e Q3ern)attung burc^

mü^et>ofle ^tHrbeit ber meiften i^rer 93eamten in Belgien gef(^affen

f^atr au(^ bie loieten fojialen ^inrid^tungen, bie neu inS £eben traten,

bie (finfü^rung ber gegenüber btn belgifc^en Q3er^ältniffen fe^r

fortfd^rittUc^en beutfc^en *tHrbeiterfd^u$gefe$gebung, ber beutfc^en

<2lrbeiteri>erfi(^erung, aU baS würbe »ergeffen unter ben ^otge-

wirfungen ber Deportationen, bie bie Familie auSeinanberriffen.

0a in 93e(gien U^ jum ^riegSauSbrud^ bie !at^olif(^e gartet

bie 9^egierung in Äänben i)attt, war eS boppett ein @ebot bev

beutfc^en ^oütif, mit ben fat^oUfc^en Greifen beS £anbeS
in enge ^ü^lung ju treten, <5)aS befte SOZittel ^ier^u wäre gewefen,

in bie neu ju errid^tenbe belgifd)e 93erwa(tung ^atbolüen, namertt-

lid^ 9l^einlänber unb 6übbeutfc^e, 5u berufen. lln5ä|)Ugemal mu^te

ic^, leiber tjergebenS, bie beutfc^en amt(id)en (oUUm barauf auf-

merffam mad^en, ba^ bie 3a^l ber nad) 93elgien berufenen ^at^o-

lifcn eine anwerft fleine, bie ©kid^bere^tigung gerabeju t>erle$enbe

fei» *2lße vierjährigen 93emü^ungen, ^ier einen "^öei^fel |)erbei5u-

füi^ren, waren na^eju erfolglos. 60 war eS ni(^t überraf(^enb, ba^

ba^ Q3er^ltniS 5Wif(^en beutfd^er OHupationSöerWaltung
unb ber SOZe^r^eit beS 93ol!eS ein anwerft unbefriebigenbeS unb

bie Muft §wifd^en ber beutfd^en Q3erwaltung unb bem belgif^eit

^leruS mit jebem ^ag größer unb bie @erei§t^eit beS le^teren immer

intenftt>er Würbe. 3^ f<^lug ba^er bem 9^ei(^fansler vor, in Q3erlin

eine SentralfteÜe jtt fd^affen, welche fxö) auSfc^lie^lic^ mit belgif(^en

*2lngelegen^eiten befaffen foöte, unb in ber belgifi^en Q3erwaltung

eine fird^enpolitifc^e "»Hbteilung ju erri(^ten, „weld)e bie ganje

firc^enpolitifc^e S^rage be^anbelt unb unmittelbaren 93ortrag beim

SSJ^ilitärgouioemeur erftatten !ann"; ba^ fei um fo notwenbiger, als

in ber ganzen politifrf)en Abteilung in 93rüffel fid) bamalS auc^

ni(^t ein einziger ^at^olii^ befanb. ^ein 93orfd)lag fd)ien junäc^ft

auc^ beim @eneralgout>emeur in 93rüffel gute Aufnahme 5u finben.

^arbinalöonÄartmamtin^ölnfteöteftd^ bemfelben fe^r f^mpat^ifd)
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öeöenüber; leiber tpurbe mir x>on ^wotvlä^fig^tx 6eitc au^ Trüffel

mitgeteilt, ba§ bie bort tpeilenben beutfd)ett xOZilitärpfarrer gegen

bie (frri(^tung einer foId)en 'JHbteilung feien, ha fte fe^r leid)t bie in

93etra(^t fommenben <5^agen erlebigen könnten unb bie^, otoo^l

ber 9^untiu^ in 93rüffel jutreffenb fagte, ,,bie SOZiUtärgeiftUd)en

feien für ba^ Tlxlxtäx ba, aber nic^t für bie 3im(l>et)öl!erung".

^ie 6ad)e fd)ien im beften 3ug 5U fein. 3«^ n)ar ba^er fe^r über-

rafc^t, a(^ mir (fnbe ^nguft 1915 ber 9^eid)^lan5ler mitteilte, ber

bentfd)e @eneralgout)erneur fei beim ^arbinal in ^öln gett>efen unb

f)ixht mit bemfelben feine gan§e ^ird)enpoliti! burd)gefprod^en; ber

^arbinal foll i:^m erklärt f}ciUn, er tt>iffe gar nid^t, rt>a^ er felbft

^<xtU beffer ober anber^ machen tönnm. darauf na^m ©eneral-

gout)erneur t)on Q3ifftng t)on ber ^rrid)tung einer !ir(^enpolitif(^en

Abteilung ^bftanb, obn)o^l id) fofort feftfteüen fonnte, t>a^ e^ ftd)

^ier um ein gro^e^ SO^i^t>erftänbni^ |)anbelte, tt)a^ ber ^arbinal

auc^ gegenüber anberen 6tellen jum ^u^brud brad)te. ©eneral--

ÖOut)erneur x>on ^iffing teilte mir am IL 6e^)tember 1915 mit:

„"SOZcin Q3eri^ältntd gum bctgif(i)en 5^(eru^ ift im gangen gufricben»

ftedcnb. ^nvd) bcn 9Zuntiu^, aber auc^ burc^ 93ertreter ber 93ifcf)öfe

tt>irb eine ftänbige "Jü^lungnat^me mit meiner potitifc^en Abteilung

aufrechterhalten, ^üv befonbere 9)Ztfrtonen fte^t mir in SlJZititär-

Oberpfarrer SD'iibbenborf eine gemanbte unb taEtöoUe ^erfönlic^feit

gur Q3erfügung. ^uf^erbem ift in ber Q3ern?altung tvefentlic^ ber

O^eic^^tagöabgeorbnete ^rimborn tätig, beffen gute QSegie^ungen jur

belgtf<^en ©eifftic^feit biö^er öielfacb t)on 9^u^en n>aren unb aud) in

3ufunft t)on 9^u()en fein Serben. Äerr 3:rimbocn f)at atö 5^iltu^»

referent bie Jaufenben ©efc^äfte ber „Direction des Cultes" gu über»

machen. (So ift a(fo überflüffig, eine befonbere Stelle für ticn ^er^e^r

mit ber ©eifttic^Jeit gu fc^affen."

0iefe *21nfi(i)t n)ar nac^ ber fa(^lid)en unb |)erfönli(^en (5dtc

X)öUig i:>erfe^rt, obn>o:f)l fte aud) ber 9^ei(^^fan5ler teilte; ber ^b--

georbnete ^rimborn ftellte mir gegenüber bereite am 13. Oftober

1915 feft, ba% „fo n)ie bie^inge bi^|)er georbnet finb, mxd) {einerlei

93erantn)ortung für bie |)ieftge ^ird^enpolitif trifft. Srgenbeincn

Auftrag, mid^ bamit ju befaffen, ^aht id) nie gehabt unb ^aht x^n

aud) i)tuU nxd)t" ^ie fa(^lid^ nottt)enbig bie geforberte 6telle

n>ar, betpeift unter anberem bie gans unt)erftänbli(^eSO'^a§na^me, ba^

5n)ei @eiftlid)e au^ dortemad^, „bie für ha^ 93etragen i^rer ^farr--

ange^örigen t>eranttt)ortlid) finb", al^ Kriegsgefangene nad^ 0eutf(^--

lanb gebrad)t n)urben. ^Ue meine 93emü^ungen, ^ier eine ^nberung

5U fd)affen, blieben lange 3eit i;)ollfommen »ergeblid^, unb bo(^ tt)äre
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Qtxat)c bie t)on mir angeftrebtc 6teüe in ber £agc gett>efen, manchen

i fc^^r bcbauerUd)ett 93orl!ommnifren tjorjubeugen. ^ro^bem fe^tc

ic^ münbU(^ unb fd^riftlid) meine 93emü^ungen für ein beffere^

i Sufammenmirfen 5n)if(^ett beutfd)er 93ertt)a(tung unb betgifc^em

I

93olfe fort. 0em 93rüffeler @eneralgout)erneur emt)fa^l i(^, bei

' 6c^n)ierigfeiten, bie [vi) auf fir(^enpoIitifd)em ©ebiet ergeben

mürben, fid) bireft mit bem 93rüffeler 9^untiu^ in 93erbinbung ju

fe^en unb bem t)or§ubeugen, ba§ t)on *52lnfang an eine fi^arfe 9^ote

I

in bie einjetnen S^ragen l^ineingebrai^t tt)ürbe; ba^ gefc^a^ bann

aud^ in ber ^olgejeit 0ie ^n^\r>a^ ungeeigneter ^erfönlid)feiten

[c^uf iebo(^ mand^e fe:^r unnötige 3tt)if(^enfäüe; fo n^urbe ^arbinal

; SD^ercier, al^ er fid) tt>ie üblid) 5ur <5i^mung in ba^ 6acre--(Ioeur'

;
^(ofter in Trüffel begab, burd^ ben d^ef ber ^oUjei, einen jübifc^en

;

Beamten, an ber ^u^übung feiner <5un^tionen t)er|)inbert, ein

I

93or(ommni^, t>a^ ml böfe^ Q3lut mad)te.

I

^e 9^eife be^ ^arbinat^ SO^ercier burd) StaUen nac^

i 9lom glid) einem ^rium))^5ug. 0ie Ot>ationen galten n>eniger

\ feiner ^o^en Ürd^Ii(^en aU feiner politif<^en Stellung, in bie er

I

burd) bie 3eitt)er^ältniffe geraten tt>ar. ^^ mochte i|)m felbft tt>o^l

! unangenehm fein, ba^ bie i^unbgebungen freibenferifd^en unb frei--

!
maurerif(^en Hrfprung^ toaren, ba^ fogar ber berü(^tigte ©iorbano--

I

Q3runo=93unb fii^ befonber^ an x^mn beteiligte, ©erabe t>a^ legte

I
ben fat^olif(^en Seitungen 3talien^ m5glid)fte Surüdt^altung auf,

n>ä^renb bie bem franjöfifi^en ^otfd)after in 9^om jur 93erfügung

: fte^enbe treffe fe^r gefd)i(^t t>a^ ^olitifd)e ©epräge, ba^ aud^ feine

I

fir(^lid^en 'Junftionen umgab, überfa^ unb nid^t mübe mürbe, auf

! bie ^ugenb unb Frömmigkeit be^ ^ir(^enfürften ^^injumeifen. 0te

^efpre(^ung mit 93rianb, bem Urheber be^ ^ird)entrennung^-

i gefe^e^ in ^antvtxd), erregte berecl)tigtertt>eife gro^e^ ^uffe^en.

3(^ n>urbe gema^r, ba§ ber ^arbinal nid)t nur ein folibarifd)e0

Eintreten ber Entente jugunften ^elgien^ forberte — ba^ n>ar t)on

feinem <otanbpnntt au^ berei^tigt —, fonbern and) feinen (^ntf^lu^

j

5u erfennen gab, ber beutfd)en 93ern)altung^be^örbe in Belgien

! nac^ feiner 9lüd^febr er^öbte 6d)mierigMten ju machen. *2ll^ ba^

öffentliche auftreten be^ ^arbinal^ in ®eutfd)lanb httannt mürbe,

!
mar man tro^ be^ freien ©eleitbriefeö bei ben militärif(^en Stellen

geneigt, ^arbinal SO^^ercier nxd)t me^r nad^ 93elgien einreifen 5u

laffen; er follte feinen ^ufentl;alt in ber 6d)mei5 nehmen. 3d>

fprad^ mi(^ gegen biefe ^bfi(^t au^, ba bie^ 5u b^n unliebfamften
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Q3ern)ictluttgen fügten muffe unb ber ^arbinal fe^r tt>a^rfrf)einlic^

nad^ Staftett jurücffesten tt>ürbc; feine ^unbgebungen Umt et

auci) au^ ber 6d)tt)ei5 ober au^ Stalten an ba^ belgifc^e 93olf erlaffen.

SO^an(^e Greife forberten aud) ein ©nf(^reiten be^ ^a^)fte^, bie^

um fo me:^r, t>a man bur^ ba^ *2luftreten be^ ^arbinal^ ^ufftänbe

in 93elöien befürchtete» 0er 9^uf nad) ber 3nternierung be^ ^ir(^en--

fürften tPurbe immer lauter erhoben. 3(^ tt)iberfe^te micb biefer

<5orberunö mit bem Äintpei^, ba^ für btn ^aU ber 3ntemierung

be^ ^arbinafe bamit gered^net tt)erben muffe, ba§ bann ein anberer

belgifd^er 93if(^of an feine GteUe treten n)ürbe; f(^liep(^ tPürben

aüe betöifd)en 93ifc^öfe interniert tperben. 0iefe ^uffaffung mürbe

t)on ben öfterrei(^if<^en 93if(i)öfen mir gegenüber mit 9^ac^bru(!

vertreten unb gebeten, tt)enn irgenb mögti(^ ioon einer 5tt)ang^tt>eifen

<^bfü^rung be^ ^arbinal^ ^bftanb su nehmen; ba^ ber heilige

6tui^( biefe *2luffaffung entfc^ieben loertreten mu^te, brauche ic^

nic^t befonber^ ju betonen. Gegenüber bm tt)iberftrebenben ^n«

ftc^ten an btn einzelnen beutfc^en 6teßen tr>ax e^ ber ^eutf^c

Äaifer, ber ba^in entfd^ieb, ba§ ber ^arbinal nid)t nur in feine

^öjefe jurüdfe^ren Unnt, fonbern bafelbft unbehelligt §u laffen

fei. ©eneralgouöerneur öon ^iffing ^at bann burrf) ein 6c^reiben

t>om 15» SO'^ärj 1916 btn ^arbinal genjarnt, nid)t me|)r in politifc^er

Betätigung ^eri)or5utreten, nnb erklärt, t>a^ er e^ nid^t mebr bulben

»erbe, ba§ ber ^arbinal „eine ^)olitifd)e "^lufreiäung betreibe, für

tt)el(^e ieber einfädle 93ürger 5ur gerid)tlid)en Verantwortung

ge§ogen tt)erben mü^te". ^d) glaube fagen ju bürfen, bafi e^ ben

93emü^ungen ber ^urie gelungen ift, ein 93er^alten ^erbei§ufü^ren,

ba§ ein erträglid^e^ 9^ebeneinanberleben ber beutfc^en SO'iilitär«

gett>alt unb ber üri^lici^en oberften 93e^örbe in ^Belgien gemattete,

^it 93elgien möglid^ft balb 5u einem <5tieben su fommen,

fei e^ al^ (Einleitung be^ ^eltfrieben^, fei e^ ein Q3orfriebe, fei

e^ ein 6eparatfriebe, fal^ i(^ tt>ä^renb be^ ganzen ^riege^ al^ eine

meiner tt)ic^tigften uub bringenbften politif(i)en Aufgaben an. 0ie

Arbeit tt>ar nid^t leicht. 0ie beutfc^en *21nf(^auungen über bie

Sineben^bebingungen mit 93elgien gingen btn ganjen ^rieg ^in-

burd^ fe^r tt)eit au^einanber. 0a^ gute ^ort be^ 9^eid^i^n5ler^

bei ^rieg^au^brud^, ba§ ba^ ,,llnrec^t tt>ieber gut gemacht'' n)erben

muffe, ba§ alfo 93elgien in feiner alten S^rei^eit, Unabhängigkeit

unt 9'^eutralität n^ieber^erpftellen fei, n>id^ balb ber ^uffaffung,

ba^ eine fold^e^ieber^erfteUung ba^ alte93elgien nid)t mel^r fc^affen
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fönne, t)a^ burc^ bcn ^rieg ein öößig bet (fntente t)erfc^riebene«

nc«e^ Belgien entftanben fei, 0ie etften 'Jrieben^forberungen in

^eutfd^Ianb gingen ba^in, 93elgien unter beuffd^e 93ormunbfc^aft

ju ^teUtn, e^ aber nid)t <5)eutfd^(anb anjugUebern, tt>eil, n)ie man
gans offen fagte, bie Q3ertreter ber fat^oUfd)en belgifd^en 93et>ö(!e»

rung nic^t gtei(j^bered)tigt im 'S>eutf(^en 9^eid)^tag fi^en foUten.

(f^ tt^aren namentli(^ aUbeutfd)e Greife, tt)e((^e biefe <5orbernng

mit Sntfd)ieben^eit t>ertraten unb 93etgien nur eine ^rt ^ro--

mn5iabertt)altung geben n)oUten, für aUe Seiten unter einem beutfc^en

OTlitärgout>erneur. ^ine anbere SU^einung ging ba^in, 93elgien

unter <5)eutfc^lanb unb S^ranfreid) aufjuteiten unb ^ierburd) jum
^eltfrieben ju fommen; bie tt)aUonifd)en ^romnjen feien an

^anfrei(^ abzutreten, beffen ^of)lent>erforgung i^ierburd^ garantiert

fei; bann n)erbe S^ran^reid) au(^ abgeteuft ^on bem (ixtotxh

öon €lfa^--£ot^ringen. ^er ^eg tt)erbe bann frei für bie 6d^affung

einer 3oßgemeinf(^aft att)if(^en ^eutfc^lanb unb 3tan!rei(^; bie

beutf^c ^ifeninbuftrie erhalte bann t>tn ungelf)inberten ^ejug
ber ncttt)enbigen ^inetteerje, ^eutfd^lanb tt)ürbe bie biö^erigen

flämifc^en ^roöinjen t)on 93elgien erl^atten; im ^ntn)er^ener

Äafen erhalte e^ fein natürlichem ^u^gang^tor aufm SD^eer; ber

flämifd^e 93oWmftamm tt?erbe '3)eutfc^lanb tt)ieber eingegliebert. &
war mir t>on *21nfang an flar, ba^ tt)eber auf ber einen nod^ auf

ber anberen 93aftm eine 93erftänbigung meber mit 95etgien noc^ mit

^ranfreid) nod^ mit ^nglanb herbeigeführt n>erben fönne,

Leiter ftanb für mid^ feft, ba^, n)enn ^^ut^(^\an't> mit 93elgien

5um S^rieben kommen tt)oüe, feine <5UUt 5ur 93ermittJung ge»

eigneter fein bürfte aU ber Zeitige 6tu|)L Äierin befanb i(^

mid) in üoUfommener Hbereinftimmung mit bem erften ^riegm«

reic^mfan^ler, ber mit mir eine ^ingüeberung 95elgienm in bam

<^eutf(^e 9^ei(^ alm ein ^ing ber Unmöglichkeit unb ein tt)irtf(^aft«

(id^em ^bfommen mit bem n)ieber^ergefteUten 93elgien aU btn

beutfci)en 3ntereffen genügenb anfa^, ^er heilige <5tni)i begrüßte

em mit (Genugtuung, ba^ bie beutfd^e 9^egierung pd^ nid^t mit bem
(Bebanfen einer "^Inne^ion 93elgienm befd^äftige; em tt)äre ein ett>iger

3an!apfel geworben unb ^ättt nur llnfrieben inm eigene Äau^
gebra(^t.

©ie ganjc Angelegenheit befam im <5rü^ial^r 1916 ein neuem

©efid^t, inbem a\x^ *iHnregungen einem 93ertt)anbten ht^ ^önigm
ber 93elgier in 9^om gefi^loffen werben fonnte, ha^ ber belgif(^e
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Äof einer OSerftänbigung mit ©eutfc^tanb nid)t abgeneigt fein

tt)ürbe. ^^ ^ing natürtt(^ alle^ üon ben annehmbaren "Stiebend«

bebingungen ^eutf(i)lanb^ ab. ^m 6. ^ax 1916 konnte i(^ im
*2luftrag ber 9^eic^^regier«ng btn heiligen 6tu^l n^iffen laffen:

„'^tv beutfc^en Q^egierung ift jcbe Q3ermitttung bcö heiligen
Stu^lcö in bcr ^elgifc^en S^rage tt)ie in «^^agen beö ^riebcnö ü^er-

^aupt im ^öc^ftcn (Statte toilUommen. ®ie beutfc^e 9^egierung tff

auc^ bereit, fofort in einen ^O^einung^auiStaufc^ über bie ^Neuregelung
ber betgifc^en ^rage mit ©einer 9J^ajeftät bem 5^önig ber 93ctgier

einjutreten. 93ei ber ^omptijiert^eit ber gangen ^rage ^ält e^ bie

beutfc^e 9Negierung für angezeigt, n>enn ©eine Äeiligfeit bie gro^e

©Ute ^aben mürbe, einen QSertrauen^mann, beffen Q^eife ge^eimgubalten
it)äre, nac^ ©eutfc^tanb ju entfenben. 9Jiit biefem Q3ertrauen^mann
mürben alte in 93etrac^t fommenben fragen, nid^t nur bie belgifc^e,

gu beft>rec^en fein. ®ie beutfc^e Q^egierung ^offt, bafj burc^ eine folö^e

^u^f^jrac^e ein erheblicher ©i^ritt jur "Slnba^nung beiS <2öeltfrieben^

gefcl)e^en mürbe."

<Hm belgifd)en Äof aber erhoben fid^ ernfte 6(^n)ierig!eiten,

tt>eil h<x^ belgif(i)e ^ahxmtt in feiner 6teEungna^me nid^t einig

n?ar. tiefer 3tt>tefpalt blieb au(^ für bie Steige befte|)en, fo ba§

bie ^pifobe ber S^rieben^öermittlung eine £lnterbre(^ung erlitt.

^n'Ot 3uni 1916 erfuhr xd), ba§ ber -öeilige 93ater in ber "Jrieben^-

!unbgebung §um 5n)eiten Sa^re^tag be^ ^eltMege^ auc^ bem @e»

banden ^u^brud geben tvoUU, ba^ er au^ btn 9^eben ber i^erant«

njortlid^en SO^inifter ber beiben großen friegfü^renben 6taaten

(fnglanb unb <5)eutfd)lanb entnehmen bürfe, ta^ „aUe im ^ampf
befinbli(^en Q3öt!er in bem Q3or^ben, 93elgien in feiner i^m eigenen

£lnab^ängig!eit n)ieber^er5ufteüen, übereinftimmen". 0ie beutfc^e

Q'^egierung bat mxd^ barauf^in, na(^ 9^om n)iffen §u laffen, ba^

bie i^ünftige ©eftaltung ^elgien^ eine ^eilfrage ber großen im

«Jrieben^fc^Iu^ Sn regeinben S^ragen fei. 3m 9^ot)ember regte id^

meinerfeit^ an, bie ^äbtn tt)ieber aufzunehmen; bie beiben ©renj--

pfoften ber Q3erftänbigung feien geftedt: einerfeit^ Mne ^nne^ion

burd) *Seutfd)lanb unb anbererfeit^ foU Q3elgien fein 93afaUen--

\taat t)on ^ranfreid^ unb ^nglanb werben; 5tt)if(^en biefen beiben

@ren§))foften feien bie X)erfrf)iebenften SO^öglid^Mten einer 93er^

ftänbigung ju finben; bie <5tieben^fe^nfud^t im belgifd^en 93o0 fei

fe^r gro§; 93e(gien fei ber Conboner Deklaration, feinen 6onber-

frieben 5u fc^Ue^en, nid)t beigetreten, unb f(^liepc^ fei ,,bie 93er»

ftänbigung mit 93elgien ber *i2lnfang be^ großen ^eltfrieben^".

^alb barauf n)urbe xd) t)on einer ma^gebenben ^erfönlic^feit

unterrichtet, ba^ n>egen ber i>on ber (Entente in näd)fter Seit
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bcabftd^tigten Offenfit>e ber *2Iugenblid jur *5Iufna^me feiger ^er--

^anblungen nic^t geeignet fei; tt)a^ bie 93ebingungen felbft betreffe,

fo fei eine Q3erftänbigung stDifd^en 9^om unb 93erlin nod) notmenbig,

um bie ^ebingungen ettt)a^ 5u milbern, 0abei Ue^ ber heilige

6tu^t barüber deinen 3n>eife(, tta^ o^e bie QCßieber^erfteUung

^elgien^ ein ^eltfriebe über^au))t nic^t benfbar fei,

^xtte Suni 1917 tt)urbe mir a(^ S[JZeinung be^ betgifd)en ©e-

fanbten in 93ern ^uöerläffig unterbreitet: „0er ^rieg tväxt in bem

<21ugenbli(i au^, in bem 0eutf(^lanb beftimmt erkläre, 93e(gien

intaft zurückgeben ju tvoUm." ®er ©efanbte erklärte fid) au(^

bereit, t>ertrauli(^ unfere 93ebingungen tt)eiter§ugeben, ©ebrauc^

t>on bem "iHnerbieten tt)urbe tro$ meiner *2Inregung leiber nic^t

gemarf)t. 3m ^uguft tt)ieberf)olte ber (3t^anbU biefen Q3orf(^lag

„aU einen fe^r einfad^en ^eg für 0eutfd)tanb, bzn ^rieben ju

erl^alten"; natürüd) fei an eine Soßeinigung ufn). mit ©eutfc^lanb

jurjeit nic^t 5u ben!en; er ^abe aud) ©runb ju ber *5Hnna^me,

t>a^ bann in (fngtanb ber ^rieg^tt)iKe gebro(^en wärt, ^nd) barauf

ift feine entf(^eibenbe bipIomatif(^e Vitien ®eutf(^(anb^ erfolgt.

('2Be((^e entfc^eibenbe 9^olle 93etgien bei ber pä|)ftUd)en Stiebend-

I üermittlung f^ielte, tt>irb fpäter gefd)itbert n)erben.) ^o^^l aber

fagte mir ©eneral £ubenborff am IL 6eptember, bie 9^eid^^tag^=

i
refolution bürfe ben hausier nirf)t ju fe^r binben, namentUd) ni(^t

j

in ber belgif(f)en St^age; bie eng(ifd)--fran5öfifd)e *iHrmee muffe

lünftig fo n)eit t>on ber beutfc^en @ren§e entfernt fein, ba§ bur(^

i bie (fnttt)i(f(ung ber ^Uegertätigfeit fein 6d)aben für unfere nieber-

j
rf)einif(i)e Snbuftrie angerichtet tperben fönnte; tt)enn man au(^

!
QSelgien tDieber^erfteüe, fo bürfe bod) nur bie SÜRaa^linie bie *52luf-

' marfd)(inie ber ©egner n)erben; eine SoKunion mit 93elgien muffe

, errei(^t tt)erben. 3d) erÜärte bemgegenüber, ba^ id) einen anberen

j
^eg ge^e; 95elgien muffe ein emig neutrale^ £anb tt)erben unb

! 5tt)ar au^ eigenem 9^ed^t; bie ^Neutralität fei t)on allen ©ro^mäi^ten

I

ju garantieren; unter feinen llmftänben bürfe tt)egen 93e(gien^ ber

i 5^rieg fortgefe^t tt)erben; fomme ein harter hinter, fo entfte'^e

I bie ©efa^r einer allgemeinen fo^iaten 9^et)oIution nid)t nur bei un^,

fonbern in ganj (furopa, £ubenborff erflärte, ba^ er an eine 9Reu-

tralität nid)t glaube. 0a ßubenborff feit jener Seit bi^ jum mili=

tärifc^en Sufammenbrud) nal^e§u unumfd)ränfter Äerrfd)er in

0eutfd)lanb n)ar unb bie ^ntfi^eibung über |)olitifd^e ^Jragen teil^

felbft fällte, teil^ n>efentlid^ft beeinflußte, fo tt)ar e^ au^gefd^loffen.
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auf biefer 93afi^ »eitere 93er^anb(ungett für einen ^rieben mit

93elöien 5u fü|)ren. ^ro^bem ^abe i(^ im 9^ei(^^tag tmb fonft

öffentli^ immer »ieber betont, t><x^ ein fCare^ unt unätDeibeutige^

QBort über bie x>oUt ®ieber|)erfteöung 93e(9ien^ bie 93orau^fe$un9

für bie ^ufna^me öon S^rieben^i)er^nbtungen barfteUe. Sdt) trat

mit aUer (fntf(^ieben^eit für bie ^iebergutma(^ung ber ^rieg^»

fi^äben in 93elgien ein, nx(i)t nur, weit e^ bei ^rieg^au^bru^ ber

9leid)^fan5ler sugefagt i)atU, fonbern weil bie^ ein ©ebot ber @e-

rec^tigfeit unb SO'Zorat fei. ^ber fetbft in ben 9^ei^en ber Sentrum^--

fraftion fanb id) im ^uguft 1917 ganj uni)erftänbUd)en ^iberfprud^

^egen eine fo((^e ^orberung be^ 9^e(^t^, bi^ e^ mir gelang, afe

^itglieb be^ ^rieg^fabinett^ be^ ^rinjen SS)laf i)on 93aben biefe

"i^Iuffaffung aU SO'ieinung ber beutf^en 9^egierung anerkannt ^u

feben. ^eutfc^lanb öffnete jebo(^ ben SiJ^unb über 93elgien erft,

al^ e^ ni(^t^ me^r ju fagen i)atU,

17. Kapitel

®icU^^oot^frageunbStmcrlfaöÄricg^cintritt

^ro^ atler gegenteiligen 93erftc^erungen ift e^ eine feftfte^enbe

^atfad^e, ba^ bie beutf(^e SOflarinetjern^altung ben 93 au t)ott

U--93ooten in unt)eranttt)ortli^er ^eife loernai^läfftgt ^at; bereite

im 3a^re 1905 regte xd^ im ^nf(^lu§ an bie franjöftf^en 93er»

fu(^e in ber -öau^^alt^fommiffton be^ 9^ei(^^tag^ an, aud) beutfd^er»

feit^ möglic^ft rafc^ mit fold^en t)or5uge^en. 3(^ erhielt bamal^

t)om 6taat^fefretär öon ^ir^i^ bie *2lntn)ort, U--93oote feien nur

geeignet für t>tn 6c^u$ Joon Ääfen, e^ fei beffer, tvtm frembe

9^ationen i^r @elb unb i^re SO'^annfd)aften bei fol(^en 93erfu(^en

opferten. ^Ue 93emü^ngen um einen rafc^eren 93au i?on U=93ooten

ttnb Q3orna^me i>on Q3erfu(^en, bie befonber^ t)on öolf^partei«

liefen ^bgeorbneten (Dr. ßeon^rt, Dr. 6trut>e, ©ot^ein) uner*

müblid) fortgefe^t würben, ftie^en bei ber SO'Zarineijerwaltung auf

dn taubem O^r. 0ort i^atte man faft nur 93erftänbni^ für ©ro^»

fam|>ffd)iffe.

^nd) wä^renb be^ ^riege^, aU bie U=93oote bereite i^r

erfte^ SDZeifterftüd geleiftet Ratten, ift nid^t ha^ erzeugt worben,

^a^ beutf(^e Snbuftrie unb ^ec^ni! ^iitUn ^ert>orbringen fönnen;
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einmal fagtc bie SDZarinetjertpaltung, bie ^Oßcrften feien übert>olI

befc^äftigt; ba^ anbere 9Jia(, bie SO'^afc^ineninbuftrie Bnne nic^t

^enügenb weitere SO'^afi^inen liefern, 3(^ tvav mieber^olt in X)et-

trauli(^en 6i$ungen in ber Sage, geftü^t auf 5Ut)erläfftge ^xt=

teilungen au^ ber Snbuftrie, bie llnri(^tiöfeit beiber 93e^auptungen

barjutun. ^n ben 'iZIbmiralftab manbte iö) midi) im ^ejember

1916 in einem 6^reiben, ba^ fic^ auf 9?^itteilungen au^ fa(^=

t)crftänbigen Greifen aufbaute unb über ben U--93ootbau au^fülf)rte:

^"Sie großäugige ©runblage feWt. d^ ttjcrbcn immer nur h)emge

Sd^iffe gleid)en ^t)pö gebaut, fotc^cö erforbert aber t>iel ^erfonal

unb fü^rf tro^ teurer 93aun)eifc immer nur ju einer brocfentt)eifen

«Jcrtigftellung. Site 9}iafTen^erfte«ung gibt bie einzige <3!)Zöglic^feit,

fcbnetl unb ptb^Ucb in ben Q3efi^ ber erforberlic^en QOßaffen ^u lommen.""

(f^ ift gerabegu tragif(^, ba^ erft im testen ^rieg^ja^r über(;aupt

an einen f^ftematifd)en ^au i)on U-93ooten gegangen tt)orben ift.

3e weniger 93oote 0eutfd)lanb i)<xUt, um fo lauter mürbe ba^

©ef^rei ber atlbeutfd)en treffe, mit bem uneingef(^ränften

U--95oot!rieg ^u beginnen, ^a^ 6ignat i)ierfür t)atte @ro§--

<ibmiral t)on ^irpi^ im ©ro^en Hauptquartier bereite (fnbe

9^ot)ember 1914 gegeben; burd) meine 93ermittlung tuurbe ber

befannte amerifanif(^e SournaUft, Äerr t)on ^ieganb, t)on Herrn

Don ^irpi^ empfangen, ber i^m erklärte:

^Sngtanb mxü unö au^bungern, tvxt fönnen baöfelbe Spiet treiben

:

(Sngtanb umgingctn, icbe^ engtifc^e S(^tff ober jebeö feinet 93er-

bünbeten, baö ficb irgenbeinem Äafen ©nglanb^ nähert, torpebieren

unb baburcb ben größeren ^eil ber ^^a^rung^mitteljufubr abfcbneiben."

^71uf bie öerujunberte ^ragc bcö amerifanifi^en 3ournaliften, ob

^eutfc^tanb genügenb U=93oote b<Jbe, um bieö burcbgufübren, ant-

wortete Äerr öon ^irpi^: „3a, in U=93ootcn größeren ^\)p^ fmb
tt)ir €nglanb überlegen. 9?Zan barf ni^t öcrgeffen, t><i% bie U*Q3oote

am beften an ben Mften unb in flachen ©cmäffern operieren unb ba^

auö biefem (Srunb ber engtifcbe ^anat befonber^ bafür geeignet ift.

<£ö ift nocb bie ^rage, ob bie U-93oote ft(^ in anberen (Sett)äffern fo

auögejeic^net f)ättm galten fönnen."

<5)urc& biefe ben ^atfai^en nid)t entfpred)enben öoUtönenben

^orte würbe im beutfc^en 93olf unb and) bei mir eine Seitlang

ber ©taube erwedt, al^ fei ber uneingef(^rän!te U--93oot!rieg t>a^

bcfie '^ÖZittel, ben ^rieg rafd) unb erfolgreii^ 5U beenbigen; bamat^

Aber \)attt «^eutfc^lanb auc^ nxd)t ein ein^ige^ U--93oot, ba^ bie

Sa^rt runb um ^nglanb unternehmen fonnte. ®ä|)renb bie oberften

tnilitärif^en 6teUen fid^ über bie gur 93erfügung fte^enben neuen

^rieg^mittet in tt>o|)lbegrünbete^ 6(^n)eigen Quoten, bi^ fte gur
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*2lnn)enbung i^amen, ^at ber t)cranttt)ortU(i)e Leiter ber SO^atinc

bm umg^de^vUn ^eg eingefd^lagen unb bamit ben ^roteft ber

neutralen ^elt |)ert>oröerufen, e^e 0eutfc^lanb über|)aupt jur

^at ((^reiten konnte. Gleichseitig aber ift burd) biefe ^!tion bie

erfte tiefgreifenbe innere SpaltnnQ im bcnt^(i)tn 93oW :^ert)or=

gerufen tporben: bie einen glaubten blinbling^ ^ir))i^, hinter beut

fie n>ie ^inber hinter htm ,,9^attenfänger x^cn Hameln" ^erliefen,

bi^ ber 93erg fie i[)erf(^lang; bie anbeten fd)auten auf bie unau^=

bleibli(^en ^iri^ungen gegenüber ber neutralen ^elt, befonberö

ben Q3ereinigten Staaten t)on ^merifa, unb xoaxnUn t)or ber

^nn>enbung eine^ 9)iittel^, ba^ t>m f(^tt)er fämpfenben Sentral»

mächten neue mächtige ©egner f(^affen mu^te» <5)ie <5üi^tung in

bem |)olitifc^en ^am^f um btn U--93oot!rieg übernabmen €nbe

1915 bie fed)^ großen n)irtf(i)aftlid^en 93erbänbe <S)eutf^lanb^

(ber 93unb ber £anbn>irte, ber ^eutfc^e 93auernbunb, bie G^^rift=

li(^en 93auernt)ereine, ber Sentraberbanb beutfd)er 3nbuftrieller,

ber93unb beutf(^er3nbuftriellerunb ber9leid^^beutfd)e9)Zittelftanb^=

t)erbanb), bie in einer Eingabe an ttn 9^ei(^^!an5ler forberten,

ba§ bie „9^üc^fid)tna^me auf ameri]^anif(^e Sntereffen nid)t fo tt>dt

Qt^m barf, ba§ ©eutfd^lanb bie f(^ärffte QOöaffe, bie i:^m ^tnU

hd ber n)irtfd)aftli(^en 93e!ämpfung ^nglanb^ ju ©ebote fte^t,

au^ ber Äanb gibt"* ©ar balb entbrannte in btn 9}Zarine!reifen

felbft, bann 5n)if(^en S[Rarine unb 9}iilitär, no(^ me^r aber 5n)ifd)en

90^arineleitung unb btn ^olitif(^en 6tellen be^ Qleid)^ ein unge»

mein |)eftiger ^ampf barüber, toxt ber U=93ootMeg geführt tperben

foUe, ob al^ „^reugerMeg", tvonadi) 6d)iffe nur nad) t)or^erigem

Anrufen unb 9^ettung ber ^erfonen torpebiert n)erben foUten, ober

„uneingef(^ränft", b» ^. o^ne jebe Tarnung. 90^an(^e beutfd^e

Greife brauchten, um bie 9^eutralen erft rec^t t)or ttn ^opf ju

fto^en, gern ben *t2lu^brud t)om „rüdfic^t^lofen" U=^ootft:ieg.

2^^tm (fnbe^ fpi^te fxdi) t>k Streitfrage innerpolitifc^ unb inter-

national ba^in p, ob ^erfonenbampfer überhaupt torpebiert

tt)erben follten» SDZanc^e SO'Zarinefreife t)ertraten mir gegenüber bie

^uffaffung, ba§ e^ bem U--93oot ted)nif(^ unmöglich fei, auc^ auf

nä(^fte Entfernung bett)affnete unb unben)affnete Äanbel^f(^iffe

unb ^erfonenbam^fer ju unterfc^eiben; n)enn alfo ber U=93ootMeg

überhaupt (frfolg ^aben folle, fo muffe ber ^ommanbant in ber

£age fein, o^ne jebe Tarnung jebe^ 6(^iff ab§ufd)ie5en, nament»

lid^ Ängefi(^t^ ber 5unel;menben ^äuf(i)ung^t>erfu(^e ber ©egner
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<2lnberc SÜRarinei^reifc hingegen erklärten, ba^ ber SOZe^rnu^en für bie

beutfc^e ^rieöfü^rung, ber burd) ein fol(^e^ ^bfd)ie^en ber 6(^iffe

erhielt iperbe, t>iel geringer fei at^ ber gro^e Gehaben, ber burd^

bie ft(i)er erfolgenben Kriegserklärungen ber 9^eutralen, befonberS

ber 93ereinigten (otaaUn x>on ^merüa, ertt)ac^fen muffe» Q^eid^S-

tan^Ux t)on 93et:^mann ÄoUn^eg :^at ftd) mir gegenüber 0u$enb

2KaIe aU ©egner beS uneingef(^ränften U--^oot!riegeS auSge»

fprod)en; er gebrauchte tpieber^olt ben ^n^\)xuä: tt)enn njir biefe

Kriegführung beliebten, tt)ürbe unS bie gange <2öelt ,,n)ie einen

tollen Äunb totf(plagen" ; bie meiften 9^eutralen n)ürben bie ©urc^-

fü^rung beS uneingefd)ränften U=^oot!riegeS mit bem ^bbru(^

ber Q3e§iel)ungen ober mit ber Kriegserklärung gegen ©eutf(^lanb

beanttt)orten.

0aS 3al)r 1 9 1 5, in bem bie politifd^e Leitung na(^ ber im ^n^=
ja^r erfolgten Kriegs erflärung 3talienS ben Äaupttt)ert auf baS

;50^itge^en 93ulgarienS legte, t)erlief nod) t^er^ltniSmä^ig ru^ig»

|9^ur (fnbe *52luguft i;)erfud)te ^irpi§ burc^ ©nreid)ung feines

(gntlaffungSgefu^eS einen 0ruc^ jugunften beS uneingef(^rän!ten

U--93oot!riegeS unb gleid)3eitig für einen t)ermel^rten ^olitifd^en

©nflu5 feiner ^erfon auS§uüben. ©er 9^ei(^S!an5ler fagte mir

am 4. September, ba^ baS (fntlaffungSgefuc^ unter allen llmftänben

abgelehnt n)ürbe; ber Kaifer ^abe erklärt, ba§ ^irpi^ berjenige

Offizier fei, ber n)äbrenb beS Krieges feine 6telle ni($t n)ed)feln

ibürfe. ^m barauffolgenben SCRontag erfuhr id) auS bem 9^eid)S«

Imarineamt: 6taatSfefretär üon^irpi^ ^abe in feinem ^ntlaffungS=

igefuc^ betont, feit bem ^illmtSantritt beS Kanzlers t)on 93et^mann

;ic)oUtt)eg (1909) fei ber notmenbige *5lottenauSbau unterbunben

borben; 1912 fei infolge ber 9Jliffion t)on Corb Äalbane ber erfte

6to§ gegen ben <5lottenauSbau, ben ber Kaifer felbft gen)ünfd)t

f)abe, erfolgt, unb je^t n)erbe burd) ilnterbinbung beS U=93oot»

friegeS ber 5tt)eite geführt; baS !önne ^irpi^ nic^t t)eranttt)orten:

barum ^aht er feine ^ntlaffung eingereicht. 3n bem able^nenben

Schreiben beSKaiferS, baS auf bie93elaffung t)on^irpi^alSSO^arine=

Offizier entf(^eibenben ®ert lege, feien bie 93efugniffe, bie ^irpi^

bei Kriegsausbruch übertragen tt)orben feien, jurüdgenommen

;tt)orben; ber Kaifer l)<ibe mir erflärt, ba^ er ^irpi^ in allen n)ic^=

tigen fragen beS 6ee!riegS b^ren tt)olle. ©ie Situation fei für

^irpi^ baburi^ unerträglich gemorben, ba^ fein f(^ärffter ©egner.
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Äert t)on Äol^enborff, jum ^bmirdffab^i^ef ernannt Sorben fei

^hpx^ ^abe ft(^ geweigert, ben neuen ^bmiralftab^(^ef über^au^

5U empfangen» ^ie Conditio sine qua non für t>a^ 93erbteibet

be^ Äerrn t)on ^irpi^ in feinem ^mte fei bie, ba^ ber ^aifer i^t

empfange nnh t>a^ ^abinettfd^reiben ba(;in erweitere, bie barir

ermähnte Su^ie^ung be^ Äerrn öon ^irpi^ sur ^ntfc^eibung »ot

großen S^ragen muffe fo aufgefaßt werben, ba^ er über alle md)
tigen ^agen be^ ©eefrieg^ gehört werbe, 3(^ war bamal«^ au^ inner-

poUtifc^en ©rünben unb mit 9lü(!ft(^t auf bie ^u^enpolitil^ eir

©egner be^ 9iüdtxxm be^ Äerrn t)on ^irpi^, ba ^u leicht eine (Snt^

mutigung ber flotte xmtf eine Ermutigung be^ "^lu^Ianb^ i^erbei^

geführt werben fonnte; jubem i)ätit au(^ eine Q^eic^fanjlerfrifte

eintreten Bnnen. 3c^ empfahl ba|)er bem E^ef be^ ^arinefabinett^,

bod^ eine *?Hu^fpra(^e 5Wif(^en bem ^aifer unb ^irpi^ al^balt

|>erbei5ufü^ren, wobei bem (enteren fein bi^^eriger ^ir!ung^^

!rei^ im wefentiid^en belaffen bleiben foüte. 0er d^ef be^ 9)iarine^

fabinett^ erKärte pd^ gern bereit, in jeber 9^i(^tung für eine 93er^

ftänbigung ju arbeiten; g(ei(^5eitig betonte er, e^ fei ein 9QZär(^en,

ha^ er gegen ^irpi^ auftrete, (f^ gelang bamat^, bie @egen=

fä^e noc^ ju Überbrüden; e^ war aber flar, ba§ fie baburi^ nic^t

axi^ ber ^ett gefd^afft waren.

0a^ 3a^r 1916 brarf)te einen um fo fd)ärferen ^ampf,
obwohl wir 5u Anfang be^ 3a^re^ in^gefamt nur etwa^ me^r aU

50 U=93oote überhaupt Ratten; nur ber britte ^eil ber U-93ootc

fonnte gleii^jeitig im Kampfgebiet tätig fein; ungefähr ein drittel

war in 9^eparatur, ein ^rittet auf Äin-- unb 9lü(lfa^rt; fpäter

t)erf(^ob ftc^ ba^ Q3er^ältni^ ber fämpfenben U--93oote gur ©efamt--

ja^l bi^ auf 1 : 5. 0ie treibenbe Kraft im politifi^en Kampf war

6taat^fe!retär üon ^irpi$, ber aöerbing^ über feine <Hbft(^ten

nie t)oüfommene Klarheit ju ernennen gab. Um biefe ju ersten,

batte ic^ in ber erften Äätfte 3anuar mit ii^m eine einge^enbe ^u^--

fpra^e gepflogen. Äerr »on ^irpi^ beklagte ft(^, ba^ er in ber

gansen ^t^age be^ U=93ootfriege^ nid^t^ 5u fagen ^be; f(^on

bei ber erften ^ufna'^me be^fetben im S^ebruar 1915 fei er nic^t

gefragt worben; er i^abt btn bamatigen Termin für t)erfrüi^t unb

für ganj fatfd^ gewählt gelten. 3<^ erinnerte bm 6taat^fe!retär

an fein im 9^ot>ember 1914 t)eröffentUc^te^ 3ntermew mit bem

amerifanif(^en 3ournaUften t>on '^ieganb, worauf er erwiberte,

ba§ in biefem loon einem Termin für bie ^ufnabme be^ U=93oot»J
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friege^ nic^t bic 9^ebc gcmcfen fei, eine (ftttgegnung, bie ni(^t

gcrabe überjeugenb tvxxttc, Äeute, meinte Äerr üon ^irpi^, fei

feine „unerf(^ütterU(i)e llberjenöung, ba§ bie SO^arine burc^ ben

vüdfx(i)Ulc^ geführten U--93ootfrieg in ber ßage fei, ^ngtanb in

l'cd)^ ^oc^en auf bie ^nie ju 5n)ingen, ba§ e^ bebingung^to^ um
^rieben bitten muffe"« 3c^ erinnere mid) biefe^ ^ortlaute^ ganj

(jenau, tt)eil auf meine ^age i^in Äerr t)on ^irpi$ i^n n)ieber--

^olte unb mir bie 93e^uptung aU eine fe^r gen?agte fofort auffieL

Wenige ^age barauf (17. Sanuar) rid)tete xö) an bm &)tf be^

^bmiratftabe^ ijon^ol^enborffein 6d)reiben, in bem x<i) auf

bie SO'^einung^t)erf(^ieben^eiten in ber U=93ootfrage l^intt)ie^ unb

bie 93eantn)ortung folgenber brei ^uni^te erbat:

„1. ioaltcn 6ic cö für ftc^cr, ba^>cr lücfcnloig gcfü^c U-<23ootWcg,
in bcm fein U-93oot aufjutauc^cn ^at, in angcmeffcncr ^rift (gnötanb

äum 9Zad)geben 8n)inöt? 2. ^ürbc ein U-93ootfricö/ ber "2Iu^=

nahmen öerfc^iebener ^rt geftattet unb U»93oote jum ^luftauc^en

anfingt, ben gleichen (Erfolg ^aben? 3. &xht cö ein anbereö ^ittd im
g?Zac^tberet^ ber SOZarine, um ^ngknb jum'^^ac^geben hu jtoingen?"

'^Benige ^age nac^ Qlbgang be^ 93riefe^ entmidette Äerr t)on

Ä>o($enborff in einer längeren ^efpre(^ung mit mir, ba§ nur

ber xixd[x(i)t^lo^ geführte U=93ootfrieg gegenüber ^nglanb einen

Erfolg bringen !önne. 3n fed)^ SOf^onaten UnnUn bie U--93oote

erreid)en, ben ^nglänbern fo mel Gc^iff^raum gu üernirf)ten, ba§

fic fidler jum ^rieben geneigt tt)ären. *illber biefe^ 9^efultat fei

nur §u erreid)en, tt)enn bie U--93oote jebe^ 6(^iff, aud) jebe^ neu=

trale, o^ne öor^erigen ^nruf tor^ebieren könnten« (fin anbere^

Mittel \)ah^ bie SO^arine nid)t, um (fnglanb ^um 9^ad)geben ju

5tt)ingen. ^ie 6(^lu^entf($eibung iebo(^, ob biefe^ ^rieg^mittel

getpä^lt tt)erben Jönne, fei eine rein ^oIitif(^e unb liege beim 9leid^^=

fanjler, ber bie @efamtt)erantn)ortung ju tragen ^be. 3d) tt)ie^

barauf ^in, ba^, n)enn bie SD^arine in ber £age fei, bie U=^oot^=

blodabe über gan§ (fnglanb fo n)ir!ungöt)oK ju t^er^ängen, e^

i^r tod) nod) mel leidster möglid^ fein mü^te, bie ^o^Ien|)äfen

(fnglanb^ bur(^ 9}Zinen unb U=93oote §u fperren unb <5ran!rei^

unb Stauen burd^ ^bfperren ber ^o^tensufu^r frieben^bereit gu

machen; bie ^o|)(enf(^iffe lönnten o|)ne 'iHnruf torpebiert tt)erben;

e^ feien nur feinblid)e 6c^iffe, Q3ern)id(ungen mit S'^eutraten feien

f)ierau^ nid)t su befürd^ten. 9bn>o^l id^ auf biefen teiltt)eifen, gegen

beftimmte ioäfen gerid)teten uneingefd)rän!ten U--93oot!rieg tt>ieber=

^o(t aufmer!fam mad)te, ^ai bie SO^^arine e^ bod> nie t>erfud^t.
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biefen ^eg ju öef)en* 3(^ fd)lug ferner t>or, ba^ bie SO^arine, ba

fte gerabe im SQZittetmeer fo gro^e (Erfolge erhielt ^aU, bod^ ba§u

übergeben möge, bie Sufu^r nac^ 6atonii^i reftlo^ abjufperre«

unb fo auf bem 93alfan bem ^rieg ein (fnbe gu bereiten, ^uc^

biefer Q3orfc^tag Jt>urbe nxd^t ix%tpücxt Einige ^age barauf

(22. Sanuar) fragte mid^ Äerr t)on ^ot^enborff, n)arum i(^ biel

brei px<xix^ formulierten ^agen an x^n gerid)tet ^ätU. 3(^ ertt)iberte

i^m, e^ fei gef(^e:^en, um abfolute ^lar^eit 5u ermatten; aber au^

be^:^a(b, n)eil Äerr t>on ^irpi^ mir erklärt |)abe, ba§ ber „rü(lftd)t^--

bfe'' U--93ootMeg Sngtanb f(^on in fe(^^ Q03od)en gum bebingung^=

iofen ^Stieben 5tt)ingen n)erbe. *5Hbmira( t)on Äol^enborff meinte,

i(^ mü^te mi(^ t)er|)ört ^aben; i(^ beftritt bie^ mit aUem ^a<i)'

bxnä. 0er Hnterfd^ieb in hm Terminen be^ Äerrn t)on ^ir^i^

(fec^^ ^oc^en) unb be^ Äerrn t)on Äol^enborff (fed^^ SDZonate)

fiel mir auf; id^ |)abe bie^ au(^ bem 9^ei(^^fanäler al^balb mit=

geteilt.

93or meiner ^breife in htn Orient (Anfang S^ebruar 1916)

n)urbe eine (frn)eiterung be^ U--^ootMege^ in ben mafeebenben

Greifen befc^loffen unb in einer 0enff(^rift niebergelegt, tt>el(^c

irrtümlict)ern)eife tt)eite Greife al^ bie *2lufna^me be^ uneinge-

f(^rän!ten U--95oot!riege^ auffaßten. & entwickelte fid^ über^au^t

in ienen ^agen unter 'Eingabe p|)antaftifc^er 3a|)len eine 6timmung0--

mad)e für ben uneingef(^rän!ten U=93ootMeg, bie nur mit ber ju

t)erglei(^en tt)ar, n>ie im 9}Zai 1915 bnxd) btn ^xud ber 6tra|e

in 9^om bie italienifdf)e Q^egierung §ur ^rieg^erflärung gezwungen

werben foEte. 0ie^ war meinet ^iffen^ ba^ erfte SOf^al, ba^ auc^

in '5)eutfd^lanb bie ,,6tra^e'' ^oliti! mad)te. *21l^ ic^ au^ bem

Orient gurüdfe^rte, fanb id^ ein ^olitif(^e^ ^oll^au^ in 93crlin

t)or: wer nid^t für btn uneingef(^rän!ten U--93ooti^rieg war, würbe

al^ Q3aterlanb^feinb, *tHntinationalift, ^aumad^er ufw. beseid^net.

<^uf nüchterne Stagen, wa^ benn au^ ^eutfd^lanb werben foUc,

wenn, wie man gans fidler anne'^men muffe, bie 93ereinigten 6taaten

t>on ^meri!a bann in ben ^rieg eintreten würben, blieben biefe

6ee^elben ber 6tubierftube bie *2lntwort fd)ulbig ober fagten,

ba^ fxd^ ba^ ,,na(^^er finben" würbe, ober auc^, ber U--93ootfrieg

werbe „fo raf(^ wirken, ba^ ^merifa pm Eintritt in btn ^rieg

gar nid)t mef)r Seit finbe".

3d^ ^cxtU am 27. Februar mit einem ma^gebenben Offigier be^

SHbmiralftabe^ eine weitere Unterrebung, in ber id^ i^m barlegte,
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t)a§ in ben bekannten fed)^ 9}^onaten bod^ öünftiöftenfall^ bie @e-

famttonnagc um 4,8 hx^ 5 SO^iUionen Tonnen i^erringert iperben

fönne, ba§ in biefem Seitraum aber bie ©egner minbeften^ eine

^Ziliicn Tonnen bauen fönnten unb ba§ bie 1,7 SO^iöionen Tonnen

beutfd)er Tonnage, bie in neutraten Ääfen liegen, un^ fld)er t^er»

(oren feien. 0ie ©efamtminberung ber ^eltflotte betrage alfo

nur 2,3 SOf^iltionen Tonnen, tva^ felbft bei ber engUf(^en Tonnage

oon 18 'SO'^iUionen Tonnen nur ein '^ö:)td au^ma(^e; e^ fei gang

au^gef(^loffen, ba^ (fngtanb bei einer feieren Q3erminberung um
^rieben bitte, "©er SO^Zarinecffisier gab mir bie 9^ic^tigfeit meiner

95erec^nung 5U unb eri^lärte, ba§ ic^ bie ßeiftungen unferer Marine

ml §u ^od) angefe^t ^be; bann n)arf er bie brei <5ragen auf:

L SO^^üffen n)ir? (^ie beutf(^e ^raft ne^me ftänbig ab, ba^ £anb--

beer !önne nid^t aUe^ leiften, bie SOf^arine muffe bie für fie gebrachten

Opfer rei^tfertigen.) 2. können tt)ir? (^r glaube ja fagen su bürfen.)

3. dürfen n)ir? (darüber falle bie ^ntfd^eibung in btn ncic^ften

^agen im ©ro^en Hauptquartier.) *i2luf meine gans beftimmte

g^rage: „6inb 6ie felfenfeft ba'oon übergeugt, ba§ bie Marine

burd) ben „rüdfid)t^lofen" U=93ootft:ieg ^nglanb in Üirjefter ^ft
nieberringen n>irb?" antwortete ber Kapitän: ,,^ir hoffen e^."

3(^ ertt)iberte: ,,*iHlfo ganj unbeftimmt." (fin anberer SO^arine--

offi§ier an ma^gebenber 6telle fud^te meine 93eben]^en wegen be^

©ntritt^ *2Imerifa^ in ben ^rieg burd) bie Stage ju serftreuen:

„^er tt)ei§ ein anbere^ SD^ittel, um ^nglanb nieberjuswingen?"

Sd) erwiberte, ba^ ba^ t)on i^m t)orgefd)lagene 9}^ittel ba^ gett>ünfc^te

Siel nic^t erreid)en werbe unb fd^lug erneut t>or, bie SÜJ^arine möge

bo(^ erft in einem kleineren *2Irbeit^gebiet geigen, weld^e *!Hufgaben

ftc erfolgreid) bewältigen !önne (^bfperrung t>on 6alonifi, ^b--

[perrung ber englifc^en ^o^lenau^fu^r). ®a^ bie le^tere ^a^=
na^me betrifft, fo würbe mir enbli(^ bie *2lntwort ^uteil, ba§ bie

Sperrung ber ^o^lenau^fu^r marineted^nif(^ unmöglid^ fei, ba bie

S^oi^len öon (fnglanb unter ftarfer 93ewad^ung über ben ^anal

gingen, bann bie ^üfte entlang nad^ £e Äai:)re unb x>on t>a burd)

bie ^ifenba:^n in^ Snnere; l^ier aber !önne bie SO^Zarine mit U=

95ooten nid)t erfolgreich auftreten. 3d^ erwiberte, ha% wenn bie

englif(^e ^o|)lenau^fu^r, bie id^ auf minbeften^ 30 Spf^illionen

Tonnen im 3a:^r fd^ä^te, biefen ®eg ge^e, e^ bod^ no(^ mel leidster

fei, ba§ bie @etreibeeinfuf)r mä) ^nglanb, bie jä^^rlid^ l^öd^ften^

7 SO'Zillionen Tonnen au^mai^e, ben umgefe|)rten ^eg einf(^lage;
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fo falle bie gansc OSe^auptun^ »on bcr 9}löglic^!eit bct ^ug»

l^ungerung (fnglanb^ burc^ bic U=93oote in fid) sufammen.

9^aturgcmä§ unb bcbaucrUc^ermeife konnten folc^c (Erörterungen

nirf)t an ber ÖffentU^i^eit geführt tt)erben, bie übertt>iegenb

in bem uneingefd)ränften U=93ootMeg nxö^t ben ^eg jum Q3er«

berben, fonbern gur 9^ettung 0eutf(^lanb^ fa^. 9^0(^ einmal ftegte

bie !ü^le Q3ernunft unb bie politifd)e Leitung; benn im SOZärj

1916 fd^ieb ^irpi^ au^ bem 9^eid^^marineamt. 0er national^

liberale ^ü^rer 93affermann fi^rieb i^m eine ^bf(^ieb^brofc^üre,

in ber e^ ^ei^t: „^er treue ^ilot ftieg t)om S^^aggfi^iff ^txab"^

unb feierte bann ben „großen Staatsmann ^ir^i^", ^n 93iSmarcf

erinnernb ^ie§ eS: ,,3u ^ir^i$ n)erben tpir in fein 6d)tt)ar5tt)alb-

reid) tpallen, tt)enn tt>ir 9laU erholen tDollen über unfere 6treit-

mad)t jur 6ee unb beren künftigen ^uSbau." 0er *2lbfd)ieb i?on

^irpi^ n)ar ber *52lnfang beS parlamentarifc^en Kampfes um ben un=

eingef(^ränften U--93oothneg, ben bie 9^ationalliberalen eröffneten^

üjoran beren S^ü^rer *^affermann, bem allerbingS ba^ ^J^i^gefd^id

paffterte, ba^ er feine eigene *5ra!tion hierbei fpaltete, 9^ad) langem

5ä]f)en ^ampf l^inter btn ^uliffen n>urben fämtli(^e "iHnträge ber

Parteien an bie ^ommiffion t)ern)iefen, bie fie in ge^^eimer *21uS=

fprad)e beriet, o^ne an baS Plenum Q3erid)t ju erftatten. ^ixv

öffentli(^e *2luSfprad^e im Plenum traten — bie ^ftreme be=

xixfyxUn fxd) — bie ^onferi)atit)en unb bie Unabhängigen 6o5ial=

bemofraten ein- ^ie tt)eit ber ^uliffenfampf ging, geigte mir ein

6d^reiben beS Q3orfl^enben beS <5iottent)ereinS, beS S^ürften Galm,

t)om 23, *illpril, an ben ^^ef beS 3it)il!abinettS, in tt)elc^em flc^

unter anberem folgenbe 6ä$e fanben: „^enn bie 93ereinigten

Staaten unS ttn ^rieg erklären, fo fann unS gar nichts 93effereS

paffieren; benn bann bekommen n)ir bie ÄanblungSfrei:^eit jurüd,

auf bie tt>ir leiber bisher t)er5i(^tet f)aben/ 0ann folgte bie bamaB

fd)on n)ie eine anftedenbe ^ranf^eit n)ir!enbe ^^Sei^SmonatSfrift";

„enblid) muffe gange Arbeit gema(^t n)erben"; ber uneingefd^ränfte

U=93oot!rieg n)ürbe bei unferem 93ol! einen „6d^rei ber <5reube"

auSlöfen* 0ie *2Inttt)ort fiel im Qluftrag beS ^aiferS allerbingS

fd)arf able^nenb gegenüber „einem berartig unfubftangierten Ein-

griff' in bie faiferlid)en 9^egierungSgefd^äfte auS. Sd^ führte t>tn

^ampf gegen t>tn uneingefd)rän!ten U--93ootfrieg mit 9^ad^brudt

n>eiter, in ber Erkenntnis: ^ritt Qlmerifa in ben ^rieg ein, bann

ift ber ^eg verloren. 3d^ ^ielt an biefer Sibergeugung aud) bann
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feft, aB au^ meiner eigenen Partei ^eran^ ftc^ immer (auter ber

9^uf nac^ bem uneingefd)rän!ten U=93ootMeg er^ob.

0en Eintritt ^merii^a^ in bzn ^eltMeg ju i^er^inbern^

fa^ ic^ al^ bie n)i(^tigfte ^)oUtif(^e "iHufgabe an. "Jaft aüe SOZarine»

freife n^aren bUnb. Hm nid^t burd) beren treiben ba^ gan^e 93ol]^

in ba^ Q3erberben reiben ju (äffen, f(i)(ug id^ im 3uni 1916 bem

^2lbmira(ftab erneut ijor, er möge burc^ bie t)o((fommene *5Hb=

f^jerrung 3r(anb^ ber ^e(t jeigen, xva^ bie Marine (eiften fönne.

0er ^bmira(ftab (e^nte aud^ bie^ ab unb ^ie(t t>tn ^lan für tec^=

nifc^ unburd^fü^rbar. 93eim Oftober^ufammentritt ber 9^eic^^tag^=

fommiffton n>urbe ber fc^ärffte 93orfto^ für fofortige *5^ufna^me

be^ uneingef(^rän!ten U=93oot!rieg^ t)o((5ogen; man ftü^te ftd>

babei auf bie 93e^uptung, ba§ Äinbenburg unb ßubenborff un=

bebingt bie fofortige ^nvpenbung biefe^ ^rieg^mitte(^ ^eifi^ten.

0ie mi(itärif(i)e *tHutorität biefer beiben SDZänner fo((te jebe^ po(i--

tif(^e ^ebenifen nieberfc^(agen. 5d) fragte g(eid) in einer ber

,
erften 6i^ungen ben 6taat^fefretär be^ *iHu^n)ärtigen 'oon 3agott>:

j
e^ fei a(^ abfo(ut ftd)er an^une^men, ta^ mit beginn be^ unein=

i gefd)rän!ten U--93oot!riege^ über htrj ober (ang bie 93 er einigten

^taat^n öon ^merii^a un^ ben ^rieg eri^(ären tPürben; tt>enn

I ic^ mxd) nun fe(bft auf bzn 6tanbpunft fte((en Bnnte, ba§ bie U-
i ^oote (fng(anb in !ur§er <5rift ^um S^rieben 5tt)ingen n)ürben^

fo möge mir bod^ ber 6taat^fe!retär fagen, burd) n)e(d^e^ 9DZittel

j

er einen <5rieben^fd^(u^ mit bm Q3ereinigten ^taaUn ^tvhtl-

I sufü^ren gebende. Äerr t)on Sagott) anttt)ortete in ber i:^m eigenen

i
furjen *2Irt, ba^ e^ ein fo((^e^ SO'Zitte( eben nxö^t gebe unb barum

: bürfe ber uneingefd^ränfte U-^ootMeg ni<^t begonnen tt)erben.

' *©amit hätU bie ganse (Erörterung i^r (fnbe finben können ; nun

:aber fud)te 6taat^fefretär Äe(fferi(^ burd) (ange ^u^fü^rungen,

gcftü^t auf eine Unmenge t>on 3a^(enmateria(, barjutun, ha^ ber

uneingefd^rän!te U=93ootMeg ^ng(anb ni(^t gum ^u^^ungern

i bringen !önne unb fomit ein fid)ere^ S^ci^^o in biefer 9^i(^tung

bebeute, 0ie färben tt)urben babei fo ftarf aufgetragen, t>a^ hei

a((en 9Intt>efenben ber (finbrud entfte^en mu^te, ba^ 0eutf(^(anb

unter deinen Hmftänben t>tn uneingefd)ränften U=^ootfrieg be-

ginnen ttJürbe. 3n ber 9^ad^mittag^fi^ung be^fe(ben ^age^ tt)urbe

bann eine ^bf^tt>äd)ung biefe^ (finbrud^ t)erfud)t. 0er neue

6taat^fe!retär be^ 9^ei(^^marineamt^ ^ape((e fprad) fxd) öom
i marinetec^nif(^en 6tanb^unft für bie fofortige ^ufna^me be^



U=93ootfnege^ au^ ; er gebrau(^te unter anberem ben Hirnen (oa^,

ba§ bie 93ebeutung be^ ^rieg^eintritt^ ^meri^a^ „ölei(^ 9^uü"

fei; al^ td) i|)m ein ftürmifd^e^, n)iberft)ru(^^öoüe^ n^W Surief,

n)ieber|)o(te er: ,,@leic^ ^^uEI Q^uü!'' ^ä^renb 9^ationamberale

unb bie 9^e(^t^parteien für bie fofortige *52lufna:^me be^ U--93oot=

friege^ n)aren, verurteilte bie 93oti^^|)artei (<S)emo!ratie) bie unfai^«

li(^en unb unlauteren 9^ac^reben im ^ampf um ben U=93oot!rieg

gegen bie 9\eid)^teitung* ^ie 6o5ialbemo!raten kanten e^ ab,

t^ren 6tanb^un!t jum ,,rü(lft(^t^(ofen" U=93ootfrieg abhängig §u

ma(^en t)on ber 6teüung, bie bie jeweilige Oberfte Äeere^teitung

gegenüber biefer ^rage einnähme; bie ^vag^t fei t)om politifc^en

^eftd)t^^unfte 5u betrachten, bie fogiatbemo^ratifc^e ^atnon aber

le^ne „au(^ ^eute bie ^nmenbung ber U=93ootn)affe o^e 91M'
ftd^t auf bie bered)tigten Sntereffen ber ^Zentralen ab''. 0a^ 3en-

trum fteüte gegenüber ben ^n^ängern be^ U--93ootMege^ feft,

ba§ ber 9^ ei d)^ Rangier aUein für bie ^)o(itifd)e ^ntfd^eibung

über bie ^rieg^fü^rung t>erantn)ortli(^ fei, ba§ bie ^ntfc^eibung

be^ 9^eid)^!an5ler^ fid) „tt)t\mtlid) auf bie ^ntf(^eibung ber Oberften

Heeresleitung 5u ftü^en ^aht. Stalle biefe €ntf(^eibung für bie

Sü^^rung beS rüdfid^tslofen U=93ootfriegeS auS, fo bürfe ber Q^eid^S»

!an§(er beS (finöerftänbniffeS beS 9^eid)StagS ftd^er fein". 0ie ganje

^uSfprad)e enbigte mit einem 93e!enntniS ber9^ei(^StagSme^r^eit 5«

ber 'iHuffaffung beS 9^eid)S!an5lerS, bie ba^in ging, ba^ ber uneinge»

fd)ränfte U--93oot!rieg ni(^t begonnen n)erben foüte» 0iefe 6te(lung--

na^me ipurbe i^erftärl^t burd) gui^erläfftge 95erid)te auS ben ftHeg--

fü^renben ßänbern, tvomd) ^nglanb biefeS Kampfmittel „aU unmittel*

bare ^ebro^ng feinet £ebenSnert)S betrad)te unb bemgegenüber bie

Waffen ni<^t e:^er nieberlegen tt)erbe, aU nid^t feine trabitionellc

maritime £iberlegen|)eit n>ieber^ergeftellt fei. ^aS ©efü^l, ©ro^--

britannien !önne von ^eutfc^lanb auf bem SO^eer beän)ungen mt)

in feinen infularen Privilegien ernft^aft bebro^t n)erben, n)ürbc

aud^ btn legten (fnglänber auf ben ^lan rufen unb felbft f(^on

erfd)öpfte Kräfte ber ^^ation 5u neuem ßeben unb gu neuem ^iber--

^tanb aufrütteln/' "©iefe S[)ieinung vertrat bie 90^e^r^eit beS Q^eid^--

tagS o^ne Kenntnis ber amtlid^en beutfd)en 6d^ritte bei ^räftbent

Qöilfon, ben man um Q3ermittlung beS <5riebenS angegangen l^atte.

€rft im ^pril 1917 erfu^^r id^ von btn amtlid)en 6d^ritten

bie im stveiten Äalbia|)r 1916 von 0eutfd)lanb bei bm ^er--

einigten (otaaUn unternommen tt>orben fmb, um bie S^riebenS»
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Vermittlung ^itfon^ äu erlauöen» ^itU 3uU 1916 erhielt

nämU(^ ©raf 93ernftorff btn amtüc^en Auftrag, mit ^räfibent

9Ößilfon über t>k Anleitung einer ^rieben^aftion S^ü^Iung ju nehmen,

^räfibent Hilfen erklärte fxd) |)ier§u bereit unb x>zx^pxa6), in

einigen ®0(^en 9^ä^ere^ mit bem 93otf(^after ju befpred)en. ^U
bann im 'iHuguft 9^umänien t>^n ^rieg erklärte unb na(^ Ungarn

einbrang, teilte ^ilfon bem beutfc^en 93otf(i)after mit, ba§ er

im ie^igen Moment feine "Jrieben^aftion einleiten fönne, ba ber

^rieg „^n fe^r im S^u^" fei, bie (fntente ^um legten 6(^lag gegen

bie SOlittelmä(^te au^^ole unb barum feine 9rieben^t)ermittlung

feinen Erfolg ^aben Bnne. ^l^ ber rumänifd^e Q3ormarf(^ gum

^tiüftanb gekommen war unb bie 0eutfd)en gur Offenpöe über»

gingen, er!unbigte fi^ ©raf 93ernftorff im Oftober 1916 nac^

bem (otanb ber ^inge. ^räfibent ^ilfon erklärte, ba§ er un»

unterbrod^en am ^ieben^merf meiter arbeite, aber ie^t n\ö)t |)ert)or»

treten lönne, ba er mitten in ber ^a^lfampagne fte:^e; in ben

93ereinigten Staaten tt)ürbe man fagen, ba§ er nur einen „^a^t»

trid'' antt)enbe; bei t>^n friegerifc^en ^ä6)ten tt)ürben feine Q3or'

f(^läge feine 93ead)tung finben, ba man feine QQöa^l al^ unfi(^er

beseid^ne« @raf 93ernftorff ftimmte biefer ^uffaffung ju» 93alb

nac^ ber ^a^t im 9'^ot>ember 1916 teilte ^räfibent ^ilfon bem

©rafen 93ernftorff mit, ba§ er nun mit voller (Energie bie ^ieben^=

aftion unternehmen unb vor ^ei^nad^ten mit feiner ^unbgebung

an'bie ^elt :^ervortreten merbe. ©raf 93ernftorff fagte i^m Unter»

ftü^ung ber gefamten *iHftion 5u» 0:^ne vorherige Q3erftänbigung

'^ilfon^ fam bann plö#(^ unb überrafd)enb ba^ beutfc^e ^rieben^--

angebot vom 12. ^ejember 1916, ^ilfon tvar barüber fe|>r empört,

©raf 95ernftorff erflärte, ba^ infolge ber mangelhaften 93erbin--

bungen mit 0eutfd)lanb e^ tt)o^l unmöglid) gen)efen fei, ^ilfon

vor|)er 5u benad)rid^tigen; ^ilfon möge feine Qlftion ru^ig fort--

fe^en. ^r fam bann and^ am 18. ^ejember 1916 mit feiner ^ieben^=

funbgebung ^erau^. 9^ad^bem bie ^nttvort ber friegfüf)renben

'^SMd^U bei ^ilfon eingelaufen n>ar, teilte biefer bem ©raf 93ern=

ftorff mit, ba§ er tro$ be^ f(^einbaren 9?Zi§erfolge^ feine '5rieben^=

Vermittlung fortfe^en tt)erbe, unb jtvar bnxö) eine neue ^^ote, bie

er im Februar :^erau^geben tt)olle. ©raf 93ernftorff tt>ax barüber

fe^r erfreut, n>ie^ auf ba^ beutfi^e ^eben^angebot ^xn unb erflärte,

ba§ er alle^ tun tt)erbe, xoa^ er fönne, um biefer 93emü^en |um

Erfolg 5u führen.
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9^ne jebc "i^lnfünbigung unb ganj unvermutet für ^merifa

beöcinn 0eutfd)(anb am L "Jebruar 1917 ben uneingef(^ränften
U--^ootfrieg, it)a^ ^ilfon mit bem *2lbbrud^ ber btplomatif($en

93e5ie^ungen htanitvoxttU; er lehnte aud) ab, ©raf ^ernftorff

5u einer ^rflärung ju em|)fangen. 6päter erhielt ^ilfon bie

^^ac^ric^t üon ber 9(J^efifobe|)ef(^e be^ 6taat^fefretär^ 3immer=

mann» ©nem angefe^enen ÄoUänber gegenüber erklärte ^räjtbent

^ilfon, ba§ er mit 0eutfc^lanb nid^t me^r tt)eiter t)er^anbeln

fönne; in ber einen Äanb ^be er bk beutfdf)e Sufage ber llnter=

ftü^ung ber St^ieben^aftion, in ber anberen Äanb bie btnt^d)^

^z^tonoU. ^üe biefe ^atfad^en mürben \ott>o^ ber beutfd)en

Öffentlichkeit wk au^ bem 9^eid^tag t>orent^tten. ^urd^ bie

Darlegung berfelben im Sufammen^ang bin xd) ben ^reigniffen

etn?a^ t)orau^geeitt.

^aum n>ax ba^ btui^d^c Srieben^angebot t)om 12. <5)e§ember

1916 in bie ^elt gefanbt, al^ bereite am 22. ^e§ember 1916 ber

^ bmir alftab bie fofortige ^ufnal^me be^ uneingefc^ränften V"
93oot!riege^ forberte. 6taat^fefretär üon Sagott), ein Äauptgegner

biefe^ ^am^fmittel^, tt>ar fci^on im 9^ot>ember 1916 gegangen;

fein 9Zac^folger Simmermann fteüte ^d) t)iel freunblii^er jum

U--93oot!rieg. 3n alltn Abteilungen be^ Au^n^ärtigen *5^mt^ —
biefe tt^aren fonft nur feiten einig — tvax man ber llberseugung,

ba^ e^ unter feinen Hmftänben jur Antt)enbung biefe^ Kampf-
mitteln fommen bürfe. '5)ie logifd^ f(i)ärffte 93efäm|)fung fanb

biefen Kampfmittel bei bem i^eiter ber 9^e(^tnabteilung. 0ie 9^e--

ferenten ber politif(^en Abteilung Ratten einmütig befd)loffen, i|)re

^mter nieberjulegen, tt>enn ber uneingefd)rän!te ü=^ootMeg be-

gonnen tt?ürbe, um burd) biefe^ le^te 0ru(fmittel t>om t>erberblid)en

Q33eg äurücf§u^alten. Hnfer 93otf(^after in ^af^ington, @raf

Q3ernftorff, lie^ feine (Gelegenheit unbenu^t, um immer tt)ieber 5u

melben, ba§ ber U=^oot!rieg bie Kriegserklärung AmerüaS auto--

matif(i) nad^ ftd) jie^en muffe, ba^ man auf ber anberen 6eite

i|)m Seit laffen möge, um feine *5tiebenSt)ermittlungen fortsufe^en.

Su aller ^elt Überrafd^ung fiel Anfang Sanuar 1917 im ©ro^en

Hauptquartier bie (fntfd)eibung jugunften beS uneingefd)ränften

U=93ootfriegeS* 9^eid)Sfanaler t?on 93et^mann Äolltt)eg beugte

fid) leiber bem 93ef(^lu§, bzn er in feinem Snnerften ftetS für ein

Q3erberben ^ielt. Am 16. Sanuar 1917 unternahm id) nochmals

bei i^m einen Q3erfud^, jurüdju^alten, xmb fd^rieb i^m, ba^ für ben
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<Saü be^ uneingcf(^rcittftcn U--93ootfriege^ boc^ ^crfonenbam))fer

au^gef^loffen unb nac^ ben 9^cge(n be^ ^reuserfriege^ be^anbett

tt)erbett mögen:

^'^crfonenbampfer fönncn öon Äanbctöbampfcm tci(^t unter»

fc^icbcn tt)erbcn. ^cr ^ommanbant cincö U-93ooteö erklärte mir, ha"^

man ^erfoncnbampfer öon Äanbctöbampfcrn fo gut unterfc^eiben

fönnc tt>ic einen Oc^fen öon einer Äa^e. ^erfonenbam:pfer ^aben
nur tt>cnig Äanbcl^tonnagc. 5)ic 'dxa^t, bie fte befbrbern, ift äußerft

gering. ®ie ju ernjarfenben "2in!Iagen gegen bie beutfc^e 93arbaret

tpcrben cr^ebUc^ fteiner fein, tt)enn ^erfonenbampfer ni^t o^ne

ipeitere^ torpebiert »erben. ^\x(S) bietet ftc^ ^ier noc^ bie 9)iögUc^feit,

Dem fc^ärfften ^onfTift mit "iHmerifa öorjubcugcn.'^

Leiter regte id) bie Äinau^fc^iebung be^ 93egtnn^ be^ unein-

gefc^ränJten U=93ootfriege^ auf (fnbe *5ebruar ober Anfang SERärj

an; (eiber »ergebend, ^em in ber (oö^tvzi^ meiknben dürften

^ü(on) Ue§ i^ bamat^ fagen: „3c^ befür(^te ben fc^neüften 93ruc^

mit ben 93ereinigten Staaten.'' *2lm 19. Sanuar mai^te ic^ einen

legten Q3erfud) bei ^bmiral x>on Äol^enborff; er erklärte mir gu

meiner äberrafd)ung, t>a^ ^erfonenbam^fer ungefä|)rbet t)er--

lebren fönnten, t)orau^gefe$t, ba§ fte {einerlei 95anmpare bei fic^

führten, eine beftimmte 9^oute einhielten unb bnvö) ju t)erabrebenbe

"^bjetc^en fenntUc^ gemalt »ürben. ®a^ bie poUtif(^e Leitung

an 95orf(^lägen auf biefem ©ebiete bringe, n>erbe fetbftoerftänblic^

^enebmigt tt>erben. ^od) tt)urbe biefe Sufage nid)t gehalten.

<5)er 1. <5ebruar 1917 n)urbe ber 93 e ginn be^ nationalen ün-

^iüd^* ^od} !ur§ 5ui)or i)atu in einer üertraulid^en 6i$ung

t>er 9^eic^^tag^fommiffion 6taat^fefretär Äelfferid) mit benfelben

Sablen, bie er im Oftober gegen ben U=93ootfrieg anführte, nun=

met)r 5u ben>eifen t)erfuc^t, ba^ ber U--93oot!rieg je^t begonnen

tperben muffe. 3(^ erinnere mi(^ no^, mie fämtlid^e SO^iitglieber

btx ^ommiffton pc^ um btn 9^ebner gruppierten. ^211^ id) aßein

fi^en blieb, fragte mic^ ber 9^eid)^fan5ler über bm ^if(^ ^intpeg,

tvarum ic^ mid^ für ben 93ortrag nic^t intereffierte. 3(^ ertpiberte

i^m, ba§ id) biefe Sa^lenfünfte nxd)i mit anhören !önne. Gc^on

im Februar ^abe id) au^ ben Greifen ber fran^öfifc^en unb eng=

lif(^en ^teimaurerei erfahren, ba^ bie Stimmung in ^nglanb

gegenüber ber burd) ben U^^ootfrieg gefd^affenen Sage bie ber

äu^erften (fntf(^loffen^eit fei: „Seber 93rite fü^le mit ber 9^e=

gierung, ba^ ein 3urüd unmöglid^ fei unb ba^ jebe burd^ neue

^btpe^rma^na^men bebingte 93erlängerung be^ ^riege^ in ^auf
genommen werben muffe, ©ne ^u^^ungerung €nglanb^ fei au^'
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gefd^loffen/' 3n ®eutfd)lanb bagegen tpurben bie erften 9lefitltate

gune^menber 93erfenfung feinbU(^er unb neutraler 6(^iffe mit bet

93egeifterung poUtifc^er ^inber aufgenommen — tro^ ber ameri-

!anif(^en ^rieg^eriflärung« Um bie 6ed^^monatre(^nung aufrecht»

juer^alten, ^at 6taat^fefretär -öelfferid^ [päter bie englif(^e (fin» nwb

"Slu^fu^r einiger SQZonate 1916 unb 1917 einander gegenüberfteöen

(äffen unb mit einer SO^inbereinfu^r t)on 20 unb me^r ^rojent

parabiert» ^uf meine ^rage am 2. SO^ai, tt)arum in ber 6tatiftif

bie ©nfu^r t)on 9^ei^ »ergeffen n)orben fei, toa^ mir um fo auf=

faUe, ^er erfd^eine, al^ ber 9^ei^t)orrat (^nglanb^ ein gen)altiger

fei unb ber *5Huöfaö an 93rot baburd) gebed^t tperben Bnne, erhielt

id) bie *2lnttt)ort, ba^ ^nglanb bie 93eröffentUd>ung ber 9^ei^=

einfu^rja^ten eingeftellt |)abe, unb ba§ ein ^rfa^ be^ fe^tenben

93rotgetreibe^ burc^ 9^ei^ „hx^^cx" in (fnglanb ni(^t in *5Iu^fid)t

genommen fei» ^atfäc^Uc^ jeigte ftd) aber, ba§ ^ngtanb feine

Q^ei^einfu^r t)on 4,4 SO^iUionen dtPt- im Sa^re 1913 auf 5,4 ^iU
Uonen (^tvt im 3a|)re 1914, auf 10 SOf^iüionen dmt, im Sa^re

1915 mb auf 8,7 OJZiaionen dmt* im Sa^re 1916 gefteigert ^attt,

unb ba^ 9lei^ unb ©erfte bamal^ i;)on n)efentli(^em ©nflu§ für

bie engUfd)e 93erforgung n)urben. Um biefelbe Seit erfuhr i(^ au^

ber fran5öfifd)en ^Freimaurerei über bie ))olitifd)e ^tr!ung be^

U'93oot!riege^ in (fngtanb: „^a^ ber U--93ootfrieg ^nglanb jum

Stieben jtpingen ober bie <5rieben^geneigt^eit t)on ßlo^b ©eorge

bef(^leunigen n)irb, ift au^gefd)Ioffen/' .

^m 16. 3uni 1917 überreichte id) bem ^bmiralftab unb hm
poUtifd) t)eranttt)ort(id)en ©teilen nebenfte|)enbe 93ered^nung über

htn t)orau^fid)tli(^en 6tanb ber ^elttonnage (fnbe 1917»

©ie ^nttüort t)om 3» Suli, bie ftd^ auf bie S'^ac^prüfung burd^

einen „6ad)öerftänbigen" ftü^te, tt)ar fo nic^t^fagenb, ta^ id) bcxn

^bmiralftab (5. Suli) 5urüdf(^rieb, eö fei auf ben ^ernpunft meiner

6tatiftif über bie ^elttonnage über^upt nic^t eingegangen n)orben;

„tt)enn man fvi) gar nid)t bie SDZü^e gibt, ju unterfud^en, ob bie

•i^ufftellung, ta^ ^nbe be^ 3a^rc^ eine ^elttonnage t)on über

38 SO'^illionen Tonnen bei glänsenber Fortführung be^ U=93oot>

friege^ no^ ba ift, jutreffenb ift, fo erttJedt ein fold)e^ @utad)ten

ben ^nfd)ein, ba§ gegen bie 6tatiftif, tt)ie id) fie aufgeftellt ^abe,

nid)t^ 6tid^^altige^ eingett)anbt tt)erben fann." ^m 3., 6. unb

? 3uli hxad^U id) angefid)t^ ber nid)t^fagenben ^ntmort be^

^Hbmiralftab^ bie ^ered)nung im -öau^l)alt^au^fd)u^ i:)or, um bar-



17. Kapitel. ®ie U-93ootgfrage unb SUmtxita^ ^vkQ^einfvitt 223

Q3orauöfic^tUc^cr ©tanb bcr *2öcUtonnagc am ßnbe 1917

©ie Qßelttonnage am 30. Sunt 1914 betrug laut ^Ctot^b Q^cgifter"

:

a) 5)ampffc^iffc . . . .' 45403877
b) eegelfd;iffe 3685675
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jutun, ba^ bie 93e^auptung, ber 5nebc !önne innet|)a(b fec^

Monaten ober in einem abjumeffenben Seitraum burd^ t>tn U«
Q3ootfrieg :^erbeigefü^rt n)erben, ein großer poUtif(i)er ^rugfc^Iu§

fei; fetbft n^enn man annehme, t>a^ ber Entente ^nt>t be^ 3a^re0

nur 30 OTttionen Tonnen §ur 93erfügung ftünben, unb jebe^ öd^iff

nur fünfmal iäf)rü^ belaben mürbe, fo fönne minbeften^ eine (Süter--

menge t>on 150 9?^iüionen Tonnen bemegt n)erben; bei ber burd)

ben ^rieg ^erioorgerufenen ^ö(^ffen ^u^nu^ung ber 6(^iffe, genau

entfpred)enb ber bei ben Sifenba^nen, bürfe man aber mit einer

ßabefä^igi^eit t>on 180 Millionen Tonnen re(^nen. ^SHefe Güter-

menge fei t)ollfommen au^rei(^enb, um bie bringenbften 2thtn^'

bebürfniffe ber gefamten (fntente ju befriebigen unb ba^ ^rieg^--

materiat ju beförbern. 9^ec^ne man für ba^ ganje Sa^r 1918 eine

monatliche 93erfen!ung t>on 1 SDZiüion Tonnen, alfo einen @efamt=

t)ertuft i)on 12 SlJiiüionen Tonnen, ber nur burd) 3 9JiiUionen

Tonnen 9^eubauten ettt>a^ gemilbert n)ürbe, fo i^abe bie Entente

immer noc^ minbeften^ 27 Millionen Tonnen ^elttonnage für fic^

nnb bie 9^eutralen jur 93erfügung. 6elbft n>enn für ben inter--

nationaten 93er!e:^r nur 24 SlJZiUionen Tonnen in 93etra(^t fämen,

fo tiefen fic^ bamit bei fünfmaliger iä^rli(^er ^al^rt 1209!}Zillionen

Tonnen unb bei ber bur(^ btn ^rieg ermiefenen mögli(^en Über--

befrad)tung jir^a 144 SO^lillionen Tonnen beförbern, eine 9}Zenge,

bie aud) im 3al^re 1918 für bie (Entente nod^ au^reid^enb tt)äre,

nm ben ^rieg fortzuführen. 9}^an fc^eine in SDZarinelreifen gar

tti(^t 5u it)iffen, mit weither (Energie namentlich ^nglanb Äilf^»

mittel in feinen <S)ienft ftelle. 3n -öoüanb feien 600 ^ä^ne ^um

^ur(^f(^nitt^ge^lt t)on 600 Tonnen aufgekauft tt)orben, tt)el^e

me Tonnage üon 360 000 Tonnen barftellen; biefe ^Iv^U^m
feien feefä^ig gemacht morben. 9DZit biefer neuen Tonnage be--

förbere (fnglanb bk größten SOf^unition^mengen über ben ^anal

unb fü^re Q3ertt)unbete auf i^nen gurüd. SO'ian !önne barau^

entnehmen, tt>eld)e SOZengen öon Tonnage burd) 5tt)edentfpre(^enbe

93ern)enbung gefpart n>erben könnten. 9^a(^ meiner feften Über--

jeugung fei ber uneingef(^rän!te U=93oot!rieg tro§ be^ nunmehr

befd)loffenen i)erme|)rten 93aue^ t)on U--93ooten auä) im ßaufe be^

3a^re^ 1918 ni(^t in ber £age, ^rieben^geneigt^eit gu f(^affen,

gef(^n>eige btnn ben ^eben ju ersmingen. ^|)e ^nglanb ftd^ „auf

bie ^nie" 5tt)ingen laffe, gebe e^ lieber 6alonifi, ^g^pten, 3nbicn

auf, t>a e^ im Stalle be^ t)erlorenen ^riege^ biefe ©ebiete bo^
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:j[)rei^öeben mü^te. 60 mürben blc 8 SO'Zittionen Tonnen für miti»

tärifd^e Smede, n)eld)c ber *iHbmiralftab immer a(^ eine feftfte^enbe

©rö^e an Tonnage in ^Huq bringe, jum größten ^eil frei tt>erben

für anbere 93ebürfniffe; furtum: nie fei eine 93ered)nung leic^t=

fertiger unb oberf[ä(^Ud)er gemacht tporben aU bie, mit ber man
t>tn raffen Erfolg be^ U--^ootMege^ 5u bemeifen öerfuc^t ^be.

<auf biefer total falfc^en 93ere(^n«ng aber feien bie fotgenf(^tt>erften

politifd)en €ntf(^eibungen für ba^ 93atertanb getroffen n>orben.

6taat^fefretär Kapelle (onnte meinem Sa^lenmaterial ni(^t^

^irffamere^ aU allgemeine ^^rafen entgegenfe^en, mit ber ^e=
^uptung, e^ fei in feinem Parlament über bie ^irhtngen be^

U-^oot!riege^ „fo geringfc^ä^ig geurteilt" tt)orben al^ t)on mir,

obttjol^l ic^ bie ßeiftungen im einjelnen looU anerkannt ^atte unb

nur bie politif(^en ^irfungen beftritt. *5Huf meine (Erinnerung

haxan, ha^ bie SO^^arine früher bie amerifanif(^en ^ru^jpentran^porte

üU „toillfommene 93eute für unfere U=93oote'' be^eic^net i^&ttt,

1>a^ aber bi^ je^t nur ein einziger ^ru^)pentran^porter t>erfenft

Toorben fei, er|)ielt ic^ bie t>erblüffenbe ^nttvoxt, ba^ bie amerifa=

uifc^en ^ru))pen im @olf üon 93i^fapa gelanbet mürben, in mel(^em

bie U--93oote nid)t erfolgreich tätig fein könnten, ba er ju ftürmifc^

fei — al^ ob ber @olf öon 93i^fa^a erft im 3al;re 1917 unruhig

geworben märel —^ unb bie gmeite *2lnttPort, ba§ bie ^ruppen=

tran^porte im ^ont)oi fahren unb t)on ^bme^rmitteln ju Qöaffer

unb in ber £uft begleitet unb bemac^t mürben, eine *3)^a^a^me,

roeld^e xd) bereite im 3al;re 1916 9DZarine!reifen tjorau^gefagt ^atte,

öie aber bamal^ mir gegenüber al^ einem „9^i^tfa(^mann" mit

ber 93emerfung abgetan mürbe, ba§ e^ ganj unmöglid^ fei, eine

größere *5Hn5a^l t)on 6d^iffen im ^ontjoi ju fammeln; menn fie

beieinanber feien, fo könnten bie U=93oote fie um fo leidster ber

' 9Rei^e nad^ abf(^ie§en.

3n jenen ^agen mürben mir au(^ intereffante OTtteilungen bar--

! über gemad^t, mit meld^em unglaubli(^en ßeic^tfmn militärif(^e

! 6tellen fxd) auf ba^ „©utackten" t>on ©etreibeimporteuren in ber

I

Beurteilung ber ^irfung be^ U=93ootMege^ ftü^ten, 9läd^fte

I "i^nijermanbte eine^ fold^en für bie Oberfte Äeere^leitung tätigen

'8a(^t>erftänbigen liefen mir mitteilen:

„^cx 6fanbal, ba% biefer 90'iann im ^aMpt<^axthx atö ©ac^-

öcrftänbigcr gelte, liege nic^t barin, ba% er e^ nic^t fei, fonbern ba%
er t)on militärifc^en Reifen alö folc^er empfohlen werbe, meil man

örjöergcr, Cirlcftttlffe 15
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bcm 5^aifer einen Suben unb "^^eifinnigen ^abe öorfteHen tooUen,

ber ftc^ öom uneingefc^ränften U-93ootfr{eg (Erfolg öerfprec^e utti>

ber jubem alö Sac^oerftänbiger ^inflc^tlicf) ber Q33eltgetreibet>€tf-

forgung gelte, obn?o^( ber 9)Zann in allen feinen Angaben in bet

Öffentlichkeit ftc^ immer n>ieber getäufc^t ^obc.''

^06) bie ^äufd^un9^i)erfud)e n)urben a(^ angenehmer politlfd^et

Optumraufc^ aufred^ter^Uen« 6taat^feft:etär -öelfferic^, ber nöc^

einem burd^ ba^ ^olfffd^e ^elegrap^enbureau verbreiteten Sttti^r*

t)iett> t>om 17. *i2Iuguft „über eine befonber^ eingei^enbe 6ad^fenntttiö

in ber U=93ootfrage verfügt", bered^nete ^u 93eginn be^ unein-»

gef(^rän!ten U--93oot!riege^ ^ngknb^ Tonnage auf 10 SO^iUioneh

Tonnen, von benen in5n)ifc^en 5 SO'ZiUionen Tonnen verfenft feitt

foUten. ^ie 93erec^nungen ber ^eUtonnage lehnte er ab unl^

fd^ä^te ba^ SO^inbeftma§ ber für ba^ jivile €ngtanb unentbe^t»

\xdi)tn Tonnage auf 6 'SJiiöionen Tonnen; von t)tn 10 SOZiUionett

Tonnen würben in einem :^alben Sa^re 3 bi^ 4 9?^iüionen ^onneft

verfenft; er f(^lo§ mit ben Porten:

^Unfere U»93oote treiben Snglanb ^ag für ^ag unerbittlicher öot

bie QGßal^t j^n)ifcl)en auöreic^enber ^^a^rungömitteläuful^r unb oti^

rcic^cnber 90^aterialäufu^r, än:)ifcl)en ber S^riftung beö Ceben^ unb

er^altung ber ^ampffä^igfeit. QBeic^t eö einem ®rucf auö, fo öer*

fällt e^ um fo ftärifer bem anberen. QOöir galten ben ^einb gmif^en

eifernen ©(^rauben. Q3or bem 5^ieg unb wä^renb beö ^riegcö böben

tt)ir ben ©egnern bie *2öa^l gelaffen ^mifc^en unferer Äanb unb ^a\x%

(3ie ^aben bie S^auft gen>ä^lt, fie folten fte ^aben."^

9^od) p^antaflevoUer ging ber ^bmiratftab vor in einer 0enl-

f(^rift vom 2. ^uguft, bie er ber 9^eid)^|)au^^a(t^!ommiffton vbet^

reid^te, unb in ber er t>tn 93eftanb ber englifd^en Äanbel^flotte

am L S^ebruar 1917 auf 18 SOfZittionen Tonnen, am L ^amat

1918 auf 13,2 SO^^iKionen Tonnen berei^nete, um bann ben gro^eit

9^ed^enfe:^(er ju bege^^en, IOV2 SO^Zittionen Tonnen für mititärifc^c

3tt>edte in ^^Ibjug ju bringen, tt)eld^e burdf) 2,35 SOZiUionen Tonnen

neutraler 6(^iffe verminbert n)ürben. ^m L Ol^tober foÜten nur

nod^ 5ur 93erfügung ftei^en 5,45 SlJliKionen Tonnen unb am 1* 3a»

nuar 1918 4,05 SO^ZiUionen Tonnen* *S)ann folgte am 6c^(u§ ber

!ü^ne (5a^: „6ämtlid^e "i^lnfä^e ftnb fo vorftd^tig, ba^ n)at;rfc^ein*

lic^ bie ^erminberung in ^irHid^feit no^ tv^Mxd^ ftärler ift."

<5)ie Unverfrorenheit, mit ber ber "^Ibmiratftab bem 9leid^ötag

fold^e ^itd^mäbd^enred^nungen unterbreitete, veranlagte mid) su

ber ^rage, ob e^ nod) irgenbeinen benfenben 90^enfdf)en in ber ^om«

miffton gebe, ber fo(d)e 3a^kn ernft nei^me. 3(^ mu^te aßerbing^ i
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^uöcbcn, ba§ ber ^bgcorbnetc 6ttefemann auf bie ^ä$ci)en bc^

*2ibmitalftabc^ hereinfiel, inbem er e^

„im sanfc^lu^ an bie 9^cbe beö Kapitän« 93rüninö^aui8 ölö ^vfolg

bc^ U-93ootfrieöe^ beseic^nctc, t>a% In *21uffraUen 3 •aJJiUioncn Tonnen
©ctrcibc mangelt ©c^ipraumö öon ^JZäufcn aufgcfrcffen toorben

feien. ®a |)abe ic^ mir bie befc^eibene ^rage öorgelegt, n>ie öiel

gjiäufc bcnn jur 93ertilgung biefeö Quantum^ nottDenbig gett>efen

feien,''

^m 17. <aprU 1918 ^at enbUd^ 6taatöfe!retär SapeKe im Äaupt-

au^f(^u§ bie Sri^lärung abgegeben, ba§ burd^ ben U--93ootfrieö

ba^ (fnbe be^ ^ege^ in ableitbarer Seit nid^t l^erbeigefü^^rt tt)erben

. t'drmc*

I

0ie ^ufHärung be^ beutfd)en Q3oUe^ über bie tpa^ren

I

Q3er^ttniffe n)urbe burc^ ba^ SO^^ilitär unmöglich gemacht. *5H(^

i
xö) im 6eptember 1917 nac^ ^nna^me ber S^rieben^jielrefolution

1
in einer 9^ebe in meinem ^a^tfrei^ barauf ^inn)ie^, ba§ tvxx im

•Jebruar 1916 noc^ ni(^t einmal ein ^albe^ Äunbert U--^oote

gel^abt Ratten (in ber Öffentlii^feit tvnxbt nämlid) ol^ne jeben

^iberfpru(^ i>on amtli(^er 6eite bie ^^antaftifd)e 3a|)l t)on 300

tmb me^r U--93ooten genannt), ^at ba^ 9^eid^^marineamt nic^t

I

nur — aUerbing^ t)ergeblid^ — t)erfuci^t, ein Strafverfahren tt)egen

I

£anbe^i?errat^ gegen mic^ einjuleiten, fonbern e^ n>urbe ber ^b=

i

brud ber 9^ebe in *5)eutf(^tanb überhaupt »erboten, ^l^ i(^ (fnbe

!6eptember 1917 in Ulm einen n)eiteren Q3ortrag galten itJollte,

\^at mir ber ^ommanbant ber ^eftung unterfagt, über t>k U--Q3oot-

i
frage au(^ nur ein "^ort ju fagen, ebenfotpenig aber bürfe ic^ ber

I

Q3erfammlung mitteilen, ba§ ein fold^e^ Q3erbot erlaffen tt)orben

jfei. 6o ^t t)a^ SQ^ilitär unb bie SD^arine bie ^a^r|)eit p ^obc
' gebrüdtt.

©aö ganje €lenb ber U-93ootfrage erfuhr ber 9^eid)^tag

jerft am 28. September 1918 t>on bem neuen 6taat^fefretär besJ

!9^eid)^marineamt^ 9^itter t)on SOZann. 3m 3anuar 1918 i)attt

i^eutfc^lanb 143 U-^oote frontbereit, am 21. September 1918

il54; bat>on mar in ber 9^egel ein drittel am ^einb, bie anberen

\^d ^kitul auf bm Werften ju ^Reparaturen ober auf ber 9lixä=

ifa^rt. 0ie 93erlufte t)om ^ejember 1916 ab fcl)tt)an!ten im SO^onat

!ätt)if(^en 3 unb 14, bie ^^uhauUn 5tt)if(^en 3 nnb 12; bi^ (inbe

1919 follten bie 9^eubauten auf 24 ge|)en. (fi§ konnte alfo tro^

.2J^enfd)en» unb SO^aterialmangeB bie 3a^l ber ^^eubauten er^eblic^

«r|)ö^t tt)erben; Q'^itter t)on ^ann aber i^at bie eri^ö^te 3a|)l nod)=
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maU um 50 ^to§ent gefteigert, fo ba^ er im 0e§embcv 1918

36 neue 93oote befommen ^ätfe; bie SOf^af^inenfakifen unb ^3öerf(en

trotten biefe t)ermel^rte ^eiftung sugefagt» 3<^ ermiberte, ba^ biefe

<5)arieguttgen fe^r htttühtnh feien, n)eil fie beriefen, ba§ ber 9^eic^-

tag mit feinem '3)rängen auf t>erme^rten U=93ootbau xe<i)t gehabt

i)abt. <^ie 6taat^fefeetäre ^xxpx^ unb da^jette gehörten tt)egen

2anbe^t)errat^ x>ox t>tn 6taat^gerid^t^^of, benn fie ^ätttn ni^t

bie 3a^l ber U=93oote gebaut, bk fie Ratten bauen !önnen; tt>enn

^ixpx^ me^r ^oote gebaut unb tt>eniger ^oUtii^ getrieben ^tte,

wäre 0eutf(^lanb beffer baran; tt>a^ nü^e bie gro^e 3a^l t)on

U=93ooten im Sa^re 1919, tt>enn <5>eutf(^lanb e^ bi^ ba^in ni(^t

au^^atten Unm.
00 enbete bie te^te U--93oot^bebatte im 9^ei(j^tag.

18, Kapitel

^riebenöbemü^uttgen

<5)eutfd)tanb, t)on S^inben umringt, konnte tro^ ber anfänglichen

glänjenben ^affenrefultate hin ipid^tigere^ nnb bringenbere^

poUtif(^e^ 3iel l^aben, aU m5gtid)ft balb jum Sieben §u kommen.

0er unglückliche ^u^gang ber 9[)iarnefd^la(^t — t)on t>a ah fa^

©eneral t>on ^ald^en^apn hm ^rieg al^ üerloren an — ^t auci^ bie

militärif(^e 9lottt)enbig!eit eine^ rafd^en <5rieben^ bargelegt. Unter

fämtlid^en 6taat^männern ^eutf^lanb^ fa^ Äerr t>on 3agott) bie

0ringlic^feit be^ ^eben^fd^luffe^ am flarften ein; er tt>ar e^, ber

im öertrauteften Greife öon *^nfang an ber SO'Zeinung ^uöbrud

gab, t)a^ 0eutf(^lanb §ufrieben fein muffe, tt)enn e^ ,,mit einem

blauen "t^uge" au^ bem ^elti^rieg :^erau^fomme. 0ie t)on mir

y)or ber SO'Zarnef^lad^t in einem vertraulichen 6d)reiben i>om 2. 6e|)--

tember 1914 an ben 9^ei(^öfan5ler bargelegten S^rieben^jiele i^aU

xd) fe^r balb §urücfgenommen, ba fie auf einem er^eblid^en Srrtum

über bie militärifd)e unb politifd)e ©efamtlage beruhten. Leiber

aber l^aben Greife, tt)el(j^e bie inner^olitifd)e ^ü^rung an fic^ su

reiben fu(^ten, f(^on um SO^itte be^ 3af)re^ 1915 al^ Schlagwort

aus^gegeben: ,,^ein tJorjeitiger 'Jriebe"; „fein flauer <3tiebe";

c^ fei nur an bie belannten Angaben ber fed^^ großen ^irtfd)aft^»

»erbänbe t)on Snbuftrie unb ßanbwirtfc^aft t)om ^äx^ unb ^^Olax
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1915 erinnert, ^er tt>iibe inner^oUtifi^e ^am|)f um t)en U--^oot!rieg

\}at btn 9^uf nac^ t)em Stieben gttrüdgebränöt unb ni(^t red^t auf«

fommen taffen. ^e beutfc^e öffentUd^e SO^^einunö tt)urbe für S^rieben^-

aftionen »on ber i?erantn)ortlid)en ^JoUtifd^en ©teile nid)t reif

ciemad)t.

^olitifc^ unerwartet unb unt)orbereitet tarn bai^er ba^ 5tieben^=
ansehet ber beutf^en 9^egierunö i?om 12. ^ejember 1916,

x)on bem ein neutraler ^i^lomat mir fagte: „6ie ^aben ben ^rieben

nic^t angeboten, fonbern anQtbxo^t unter 3ud)t^au^ftrafe bei

*^2lble^nunö.'' 3n ftol^en Porten ^ie§ e^ bamal^: „"^it (Sottet

iöilfe ^aben unfere ^errlid)en ^ru^^en einen Suftanb gefd^affen,

ber un^ t)olle unb größere 6id)er]^eit bietet al^ je 5ut)or.'' ^em
\Pa^ft teilte man mit: „Hnerfd^üttert ftel^en bie ru^mreid^en Äeere

ber 93erbünbeten fd)ü$enb öor ben ©renjen i^rer Äeimatlänber,

erfüllt unb öetragen t)on bem ^emu^tfein, ba^ e^ ben ©egnern

niemals gelingen mirb, ben Äeere^mall ju burd)bred)en.'' 6old)e

QBorte konnten bie g^rieben^tür nid^t öffnen, ba fte innerlid^ un=

wa^r n)aren. *i2lm 18. 9^ot)ember 1919 mu^te ©eneral £ubenborff

t>f>x bem nnterfud^ung^auiSfd)u§ ber 9^ationalt)erfammlung ju-

gefte^en: „5m ^ejember 1916 war unfere £age tro$ unferer Erfolge

in 9^umänien unb im Often unb ^ie unb t>a im heften fo au§er=

orbentlid^ ernft, ba§ auf einen Sk^ ju £anb allein nic^t ge-

red^net werben konnte." 6ieben ^age »or^^er erklärte ber 6taat^--

feifretär öon 6!apelle i>ox bem Hnterfud)ung^au^fd^u§: „Um bie

Sa^re^wenbe öon 1916 auf 1917 war id) berfelben ^nfid)t wie

bie Oberfte Heeresleitung unb ber 9^eid^Sfan5ler, nämlid^, t>a^

unfere £age fe^r ernft war. (fS blieb unS nx(i)U anbereS übrig,

aU t>a^ le^te ^riegSmittel ein^ufe^en, um unS t)or bem Untergang

5u retten." ^iefe wa|)re £age fannte ber ©egner fd)on bamalS

beffer, als bie beutfd)e 9^eic^Sleitung annai^m.

Qtatt nun bie <5riebenSaftion politifd^ einge^enb ioorgubereiten,

lam fie wie ein 6d)u§ auS ber ^iftole. 3d) reifte Anfang ^ejember

1916 in bie 6d)Wei5; unmittelbar t)or meiner ^breife fagte mir ber

9leid^fanäler, id^ möd^te meine *2lbreffe im auswärtigen ^mt
l^interlaffen, ba x6) t)ielleid)t in bringenben Angelegenheiten gurütf^

berufen würbe. 'iHm 8. ^ejember erhielt id) in Sürid) bie 0e))efc^e

beS Auswärtigen Amts, fofort auf htm fc^nellften ^ege na6)

Berlin jurüdpfe^ren. (fine telep^onifc^e Anfrage an baS AuS--

wftrtige Amt t>on S^riebri^^afen auS, um waS eS fid) ^anble, würbe
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hafyxn bef(^iet)en, ba^ man bie *2lngelcgett^eit ni(^t tele^i^otiifc^

mitteiten fönne; i(^ möchte rafi^eften^ tpeitetreifen, 3n bcr 9^eic^^-

^au^tftabt anöefommen, tt)urbe mir unter bem ©ebote ftrengfter

93erf^tt)iegen^eit ba^ beutf(^e ^ieben^angebot ijom 12. ©ejcmber

1916 mitgeteilt; niemanb bürfe i>on bemfelben etn)a^ tt>iffen; bie

^irfung muffe eine überrafd^enbe fein. 9}ieine 93orfteüung, ba^

bo<^ international ber 93oben minbeften^ bei ben '^'^eutralen ^ox-

bereitet werben muffe, blieb oi^ne ^irhmg. 0ie *5ü^ter ber ^at-
tionen n)urben erft in le^ter 6tunbe unterrichtet, ^t ^ir^ung

toax im *2lu^lanb tt)ie bie eine^ falten 93li^ftra^l^, ber nid^t jünbet.

^amal^ tt)urbe feinem ^bgeorbneten, aud^ mir nic^t, mit irgenb

einem ^ort anQtbtuUt, ba^ bie beutf^e 9legierung fd^on feit SO'litte

be^ Sai^re^ ben ^räfibenten ^ilfon tt)ieber|>olt jur Einleitung einer

Stieben^t>ermittlung ermuntert, biefer aud^ jugefagt ^tte, na(^ feiner

95ßiebertt)a^l um bie ^ei|)nac^t^§eit mit berfelben ^erau^jufommen,

unb ba^ er ba^er auf ba^ 9y öd^fte überrafc^t fein mu^te, al^ 0eutfc^lanb

i^m am 12.^e5ember mit einer eigenen Srieben^aftionunangefünbigt

unb uni>orbereitet jut^orlam. 'SO'^an ^at biefe ^olitif f^)äter bamit

$u re(^tfertigen gefu(^t, ba§ man „^tt>tx (fifen im Steuer" ^ben
n>ollte,^at aber bamit feinet jum 6d)mieben gebra(^t, fonbern fi^ an

beiben bie ^ing^t t)erbrannt. 3m 9^ei(^^tag fanb ba^ ^neben^«

angebet eine günftige '2lufna|)me; nur bie 9l^(i^U ijer^ielt pd^ ab-

le^nenb. 90lan ^at an6) im Q3erlauf ber 93efpred^ungen bem

9^eid^tag nic^t^ über bie angeregte unb ^vorbereitete ^ftion ^il-

fon^ mitgeteilt unb namentlid^ and) nid^t^ barüber, ba§ ber Äeiligc

etu^l bie <Hftion ^ilfon^ fofort auf ba^ 9^a<^brüceii^fte unter-

ftü^te; auc^ mir ift tt>eber bie ^atfad)e einer bie^bejüglid^en pö^^ft-

li(^en ^epefd^e nod^ beren Sn^alt eröffnet tporben. ^ilfon^ *2lftion

tt)äre bei öoUer ^enntni^ biefer 93orgänge im 9^eic^tage gan^

anber^ gemertet n>orben.

^ät;renb man ^ilfon^ 6d^ritt öon t)orn^erein bieOGÖirhmg nabm,

i^t bie überrafc^enbe^rt be^ beutfd^en <5rieben^angebot^ unb bie bom=

baftifdf)e 93egrünbung berfelben auf bie ©egner nid^t ben gemünfd^ten

Einbrudf gemad^t; al^ t)ollenb^ bie unglüd^felige 9^ebe be^ ^aifer^,

bie er am 13. ^e^ember 1916 im Elfa^ an bie (oolbattn l^ielt,

befannt n>urbe, konnte fic^ fein praftifd)e^ 9lefultat mt^x einfteöen;

ba ^ie§ e^, ba^ ein „@otte^geri(^t" über 9^umänien f)ereingebro(^en

fei, „ba^ tt)ir abfolut 6ieger feien" uftt). 0er ©ro^orient ^ari^

i^at ftd^ am 16. '5)e5ember 1916 an ben ©ro|orient 9^om mit bem
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^rinöenben (frfuc^cn geipanbt, allen ^influ^ aufzubieten, um eine

in ^ari^ befürchtete f(^tt>ä^lirf)e Haltung ber italienifc^en 9^egie=

rung ju t)er:^inbern. 0er ©ro^orient 9^om lei^nte ben ©ebanfen,

Stalien Bnne eine bie gemeinfamen 3ntereffen ber 93erl)ünbeten

gefä^rbenbe .Haltung einnehmen, entfi^ieben ab, tt>enn er and)

babei auf bie gebrückte Stimmung im ßanbe ^inmie^; man Bnne

ftd^ in ^ari^ auf bie italienifd^e ^eimaurerei unb bie 93unbe^=

Äeue be^ ^abinett^ 93ofelli unbebingt t)erlaffen, <3)ie beutfd^e

9^ei(j^^leitung l;at bann bie nod) öorbanbenen geringen ^u#(^ten

reftlo^ ^erftört burd^ bie (frlflärung be^ uneingef(^rän!ten U=93oot'

friege^. ^m 31. Sanuar 1917 teilte ber 9^ei(^^!an5ler einem

Hainen ^rei^ tjon 93ertretern aller ^aftionen bie le^te 0epefd^e, bie

er bem beutfc^en 93otfrf)after nad) ^af^ington gefanbt ^at, mit;

fie enthielt, in allgemeinen ^apitelüberfc^riften umfc^rieben, bk

^riebenöjiele 0eutfc^lanb^ unb foUte ^räfibent ^ilfon überrei(^t

njerben mit ber SO^itteilung t)on ber ^ufna^me be^ uneingefd^ränl^ten

U=93ootfriege^, @raf 93ernftorff !onnte biefen mebr al^ fonber-

baren "^luftrag nxd)t me^r au^fü^ren.

^ro^ be^ ßonboner ^bfommen^ öom 6e|)tember 1914, n?onac^

fein ©lieb ber Entente jum ^Ibfc^lu^ eine^ 6onberfrieben^

bered)tigt fein foU, ftnb felbftt>erftänblid) aUe S[R5gli(^feiten i[>er--

fu^t werben, um entn)eber ju einem 6onberfrieben ober über

biefen ju einem allgemeinen Rieben 5u gelangen, ^a^ günftigfte

2anb hierfür f(^ien Q'lu^lanb. ^ei meinen t>erfd)iebenen 9^eifen

nad^ 6tO(l|)olm finb mir ©njel^eiten über biefe 93emü^ungen

in reifem SO^Za^e begannt geworben, ^nht ^ärj 1916 l^at ber

t>t\xt\ö^t Snbuftrielle 6tinne^ ben ia))anif(^en ©efanbten in

6to<f^olm um eine ünterrebung bitten laffen, bie in ^nwefen^eit

be^ beutfc^en ©efanbten t)on £uciu^ ftattfanb. ^aö^ hm mir

geworbenen SOZitteilungen erklärte ber beutf(^e ®t\anbU feinem

iapanif(^en Kollegen, t>a^ feiner SDZeinung na(^ ber ^omtnt jum

i^bfd)lu^ be^ ^eben^ 5tt>ifd)en ^eutfd^lanb unb 3apan ge=

fommen unb ba^ and) bie ruffif(i)e 9^egierung einem 5rieben^frf)lu^

md)t abgeneigt fei. 0er ja^anifd)e ©efanbte erwiberte, ba^ 3apan

«inen überftürjten ^rieben^fc^lu^ ni(^t brau(^e unb and) ein 6onber--

fciebe für fein ßanb unmöglid) fei; auc^ 9lu^lanb werbe infolge

"feiner Q3erpflid)tungen gegenüber btn ^öiierten einen 6onber--

fcieben nid)t abfc^lie^en. 0er beutfc^e ©efanbte antwortete, wenn

niemanb bie 3nitiatit>e jur (Einleitung t)on Srieben^^oerl^anblimgen
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erfiteifc, fo befiele über^upt !einc "SJ^ögUc^feit jur Äcrbeifü^nirv^

öe^ fftiebenö; e^ fei bo(^ anöejetöt, ba^ 3a^an, 9^u5(anb unb

^eutfd)tanb äu biefem 3tt)ec! einen ^alboffijiellen, tJertrauU^cn

90'^einung^au^taufd) eröffneten. '3)arauf^in txMxU fid^ ber ja^-

nifd^e Diplomat bereit, ben 3n^a(t ber llnterrebung feiner 9^e--

öiemnö nad) ^oiKo mitzuteilen. 6tinne^ f^^tug X)or, ba^ einflu^

reid^e 93ertreter 9^u5lanb^, 3apan^ unb ^eutf(^lanb^ fi(^ in

6to(f^o(m treffen foUten, um einen SQieinung^au^taufc^ über bie

^rieben^bebinöungen ^erbeiäufü^ren; bann fönne man öegenfeitig

bie 93erbünbeten t)erftänbigen unb ben 93oben ju 93er^anbtun9en

jiDifd^en btn ^riegfü^renben vorbereiten. 0er japanifc^e ©efanbte

glaubte nic^t, ha^ feine Q^egierung 9^u§lanb sur (futfenbung folc^er

Q3ertreter aufforbern n)ürbe, unb öerft(^erte, ba^ er über bie ^rie-

ben^bebinöungen 3apan^ nid£)t informiert fei. ^k t>on 6tinneö

au^gefpro^ene 93itte um t>ertrauli(^e 93e:^anblung i)at ni(^t »er»

^inbert, ba§ bie ruffifc^e ©efanbtfc^aft al^balb informiert tt)urbe;

biefe aber be^anbelte bie *21ngetegen^eit fo tuenig öertrauUi^, ba^

x6) bereite tt)enige ^tnnttn na(^ meiner ^ni^unft in Gtod^olm

t)on berfelben erfuhr, ebenfo and) tjon einer anberen Unterrebung,

bie SO^itte ^pxil 1916 jn^ifd^en bem beutf^en unb japanifi^en ©c«

fanbten in 6tod^^otm ftattgefunben i^atte, in ber kapern ^iautf^oti

angeboten n^urbe; für bie ^ifenba^nen unb ba^ beutfd^e ^rit>at-

eigentum in ^^ina foUte 3a|)an eine ^ntfc^äbigung leiften. '^nö^

biefer weitere offisieKe bi|)lomatifd^e 6d^ritt fül^rte ^u feinem 9^e-

fultat, fd^on meil, it>ie gefagt, aße folc^e *5ü^ler fofort begannt

n)urben.

6e]^r unglüd^(i(^ »erlief aud) eine Hnterrebung, bie ber fpätere

rufpfd^e SO'^inifter ^roto^opott) mit Dr. Harburg au^ .Hamburg,

ber ber beutfd^en ©efanbtfd^aft zugeteilt n>ax, in 6tod^olm ^attt

unb bie bort bamal^ ba^ ^age^gefpräd^ bilbete. <5)er 9^uffe, bct

bie Hnterrebung vermittelte unb biefer bein>o^nte, ^at mir feine

*2lnfid^t ba^^in mitgeteilt, ba^ ein eigentli(^e^ politifd^e^ ©efpräc^

faum begonnen ^ixttt unb ba§ e^ Äerr Harburg gen^efen fei, ber

bie Soften ber Unterhaltung getragen ^äitt, inbem er auf bie gün--

ftige Sage 0eutfd)lanb^ in be§ug auf Lebensmittel unb auf bie

3n)ed^loftg!eit ber OTeiterfü^rung beS Krieges für 9^u§lanb ^>in»

genjiefen l^abe; au(^ ^abe er njeitgel^enbe @ren5beri(^tigungen in

^urlanb für 0eutfd)lanb geforbert, ebenfo ein felbftänbigeS ^olen,

befte^enb auS öfterreirf)ifd^en unb ruffifrf)en (Gebietsteilen. 0ie
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^efanntgabe biefcr üufcrrcbungen in Q^u^knb ^at bort gewaWgc^

^uffe^en erregt unb ^eutf($(ant) fe^r gefc^abet.

3m Geptember 1916 mehrten fi(^ in gerabeju auffaUenber ^eifc

bie 9'^ad)ric^ten über bie 'Mögfxd^UiUn eine^ <5neben^ mit 9^u^=

lanb. ©ne '^eltperfönlid^feit lie^ mir al^ i^rcn (finbrudf am
20- eeptember 1916 mitteilen,

„rocnn cv bie Weltlage, njic fie flc^ ^eute feinem beforgtcu SäuQt bar-

fteUe, überblicke, fo muffe er ftc^ gu bem Q6)lu% für berechtigt galten,

txi% O^u^tanb baö einjige ßanb beö 93iert)erbanbeö fei, mit bem itt

^rieben^öerbanblungen eingetreten Serben fönne, unb ha% 9?uf3lanb

weiter, wenn eö nac^ au^en fein mititärifc^eö ^reftige gett)äbrleiftenbe

Erfolge erjiele, ba^ ßanb fei, baö bcn ^rieben am erftcn n^oKcn n>erbc.

0er Gc^lüffel liege in ber ^erfon ©türmerö, in bem flc^ eine anbere

^eltanfcbauung öerför^jere atö in ©fafanott), ber babur(^, ba§ er

fclbft bie ßeitung ber Qlu^enpolitif in bie Äanb genommen b^be,
jum ^uöbrudE bringe, ha% er bie gefamten ©efcbidEc O^uj^lanbö im
©eifte feiner Qöeltanfcbauung lenfen n?oUe."

^n bemfelben ^age mürbe mir an^ ^eter^burg bire!t befannt,

ba§ mafeebenbe rufftfc^e 93eamte fxö^ ba^in au^gefprocf)en ^tten,

„ba§ man be^ ^riege^ überbrüfjig fei unb fe|)r gern einen ^eben
mit ^eutfd^lanb fc^lie^en mürbe'', 0iefe ^atfad^e blieb ben ©egnern

6türmer^ felbftt)erftänbU(^ ni(^t unbekannt. 0er llmftanb, ha^

otümaer ben Oftobriften ^rotopo^om jum 3nnenminifter gemad)t

\)atU, unb bie 93eröffentlic^ung ber 93efpred^ung mit Dr. Harburg,

crjeugte ^ittc 9^ot)ember 1916 bie auffaßenb fc^arfen 9leben

"oon ^iliulom unb 6d)ulgin in ber 0uma, bie mit bem 6tur5 be^

„5tieben^--S0^inifterpräfibenten" 6türmer enbigten. 0er rufpfd^e

©efanbte in 6toc^^olm, 9^e!lubott), äußerte fxd) im vertrauten ^rei^

ba^in, „ba^ bie ^abetten nod) nicbt gemagt i)ätUn, 6türmer megen

feiner ^läne ansugreifen, tro$ ber 'xReorganifation ber ruffifc^-

englif^en ©efeüfd^aft in ^eter^burg unb ber tätigen ^it^ilfe be^

engUfd)en 93otfd)after^ Q3ud)anan; erft bie beutfc^e ^roHamation
in ^olen ^ättt ben ^abetten bie ^raft ju einem 6turmlauf

gegen 6türmer^ ^oliti! gegeben". SO'^itiufott) fagte in feiner 9^ebe

ganj offen 'oon 6türmer, ha^ bie "i^lugen be^ <5einbe^ öoö Hoffnung

auf i^n geri(^tet feien, ha er bereit fei, in ber ^age ber 93erftänbi=

gung mit ben 'Jeinben nic^t öiel mit bem ^l^renftanbpunft be^

ruf<if(i)en <5taat^ 5u recf)nen unb fo Q^u^tanb^ ^reftige unb *2(n=

fe^en unter ben Q3ölfern mieber ju »ernid^ten. 0ie ^olgemirfung

ber beutfc^en ^roüamation ber 6e(bftänbigfeit ^olen^ mar,

ha^ 6türmer ni(^t nur bie gefamte 0uma mie einen ^ann gegen
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fxä) 1)atttr fonbern au(i) bie SOf^ajorität be^ ^ahimtU. ^\[\utott> |
^atte, n)ie ber ruffifc^e ©efanbte 9^cKubon) erjä^lte, tpä^renb feinet

9^ebe in ber 9leid^buma „mit bet 93erlefung ber für Stürmer

f(^mei(^ei^ften Sitate au^ beutfd)en Seitungen bie größte ^ir^ung
erhielt» 0iefe 93erkfung fei für Stürmer^ 6tur5 eigentUd^ ent--

fd^eibenb gemefen," ^ttlnbotty gab feiner Q3ern>unberung barüber

^u^bru^, ba§ bie 0eutf(i)en nic^t einfef)en, n)ie fte burd^ il^re un-

gefd^idte ^afti!, bie xi)mn ^o^Igeftnnten in ^einbe^tanb in i^rer

treffe ^ert^orju^eben «nb beren S^rieben^neigung ^unbjutun, nid^t

nur biefe ^erfönli(^lfeiten !om^romittierten, fonbern auc^ ber

<5rieben^fac^e feibft fd)abeten, <^k Snbi^fretionen mand^er beutfrf)er

93ermittter öerleibeten jebe SO^ittätigfeit an einer Lebensarbeit

über^upt.

Einfang 3anuarl917 mürbe mir t)on 5ui>erläffiger 6eite bie

Situation in 9^uticinb aU unhaltbar gefc^ilbert unb mörtttc^ mit-

geteilt:

„Unter bcn Offtaiercn wirb ber 3or nur ber „Äolfteiner" genannt.

0ie größte ©umm^eit, bie er begangen \)at, ift, t>a^ er ben Oberbefehl
über bie 'Jlrmee übernommen i)at; infolgebeffen tt)erben alte in ber

*2lrmee begangenen ^e^Ier i()m sur ßaff gelegt, ^an !ann jebcn 3:ag

ertoarten, ba^ ber ^aifer, bie 5^aiferin unb ber ^^ronfolger cr-

morbet tucrben. ®ie ©rolfürften fmb faft alle tocit öon Petersburg
fortgefc^idt »orben, toeil ber 5?aifer fte für(^tet. ®er 3ar regiert

felbft^errtic^, aber eS fommt t)or, ha% bie 9)Zinifter toarten muffen,
bis er nü^tern ift. 3eber 90^enfc^ fagt ftd) in 9^u^lanb, bie 9?et)o.

lution fte^t t>or ber ^ür; fobalb ber ^Jriebe gefc^loffen ift, bricht fte to^.

®ie alten ruffifc^en Offiziere, auf U)elc^e ber 3ar fic^ öerlaffen fonntc,

finb ade tot. S)ie jüngeren Offiziere gehören jur 9)Zilj[ufott)-^artei.

QBenn eS eine Q^eoolution geben foUte, fo ift auf fic unb ha^ öon
i^ncn befehligte 9?Jilitär nic^t ju rechnen/'

Wenige ^od^en barauf mürbe ^a^r^eit, maS im ^ejember

1916 ber ^abettenfü^rer ^a!Iafott> in SO^^oSlau über bie „^oliti!«

am Äof" mitgeteilt batte. ^er ^ampf um bie innere 9^eform in

9^u^lanb brängte bie StiebenSfe^nfu(^t in bm Äintergrunb. ^U
bie (Entente t>on ber ^ebenSgeneigt^eit am Äofe beutlidere

Spuren tnthtäU, t}at ber englifc^e 93otfd)after ha^ Signal 5um

*2luSbru(^ ber 9let)olution gegeben; biefen erlebte id^ an ber ruf'

pfd)en ^ont in 93reft--£itomf^, mo ic^ mit bortigen militärif(^en

Stellen ^efpre^ungen i^atte.

*iHlSbalb nad^ meiner 9lnäh^x begab id^ mxd) gu gutinformierten

ruffifd^en ^erfönlid^feiten in StO(l|>olm. 93on bort au^ erinnerte

16) in einem S(^reiben »om 27. SiJ^ärs 1917 ben 9^ei(^s!analer an
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viue Hnterrcbung, in ber er mit gefagt ^attt, t>tx ^dttm^ Unm
nur burc^ ein groge^ 953eUereigni^ beenbigt werben: na(^ meiner

^nft(^t fei ein fotd^e^ nunmehr in ber rufftfc^en 9^et)olution ein=

getreten; n>er je^t 9^u^(anb ^elfe, ftc^ im Snnern ^u i^onfolibieren,

iKibe ben großen ^rum^f für bie 3u!unft in ber Äanb. <©a^ neue

9tu§(anb bürfe in ©eutfc^lanb nic^t feinen S^einb erWiden; e^ muffe

tjielme^r unfer Steunb unb Q3erbünbeter n)erben. 0ie £age fei

ä^nli^) tt)ie 1866, xt>o ^i^mard burc^ feine t)on bem ^önig unb

ben 9JliUtär^ juerft nid)t tjerftanbene SQ^ä^igung bie 6(i)affung be^

^eutf(^en 9lei(^ unt> fpöter ba^ 93ünbni^ mit bem gef^lagenen

^fferreid^'Ungarn ermögU(^te. ^a^ rufftf(^e ^rieg^^iel fei erreicht

bur^ bie 93efeitigung ber ^utofratie. 6o fei einer jener SDZomente

in ber ^enf(^^eit^gef(^i(^te gekommen, i)on benen 93i^mar(l

fc^reibe, ,M^ ^t fid^ in bem größten ^ugenbUd feinet ßeben^

bamif begnügt ^abe, beim (S(^reiten ber 93orfe^ung burd^ bie

<5BeUgef(^ic^te ben 6aum be^ ^leibe^ ber 93orfe^ng ju berüi^ren".

3rf) iegte auf ©runb meiner 93efprec^ungen btn (fntmurf ju einer

9^ebe im 9^ei(^^tag bei, in ber betont tt)erben foUte, ba^ ^eutfi^tanb

fic^ in bie inner|)olitif(^en 93er^ättniffe 9^u^Ianb^ nic^t einmif(^e,

ba^ ^eutf(^lanb^ 6i5^ne an ber ^ntn)i(l(ung ber ruffif(^en Kultur

er^eblid^en ^nUxl genommen Ratten; 'S)eutferlaub Uege e^ t)oK=

tommen fern, 9^u^tanb einen ente^renben Rieben jumuten 5U

itpotten; 9^u§lanb Bnne in feinem Snnern ftd^ aße S^rei|)eiten geben,

bie fein Q3oif tt>ünfc^e, nad^ au^en bleibe i^m t)oUe (fnttt>idftung^--

frei^eit. '5)ie Q^eic^^fanjterrebe t>om 29. SDZärj trug biefem 993unfd^e

9le^nung unb ermed^te in 9^u^tanb ba^ ertpartete ^d^o.

^e Anfang *2lpril i^eröffentlid^te ^unbgebung ber neuen

ruffif(^en Regierung tt)ar, tt)ie idt) bem ^|)ef be^ 9J^arine=

I

fabinett^ mitteilte, ein „öer^üKte^ ^eben^angebot, ba^ bk raf(^e

93erftänbigung mit 9^u5lanb ermögtid^t". (0ie ruffifd^e 9^egierung

erfiärte barin, ba^ fte ba^ eigentud)e nationale 9^u^lanb i)om

j^einb befreit Hben n)olle, ba§ fie ^olen öoUe Steilheit gebe unb

I
ba§ fte auf jebe ^iHnncyion ^tv^xd^tt.) Se^t muffe rafc^ eine ent=

Ifpred^enbe ©egenanttDort öon <S)eutfd^lanb erfolgen. SO^lan fönne

\<m einen 93rief be^ 5^aifer^ an ben 9leid^fan5ler benfen. *^abei

I bürfe öon einem 6onberfrieben nid^t gefprod)en tperben. 0a^
fto^e bie 9^uffen i>or ben ^opf unb t>ernid^te alle Srieben^feime.

i^an bürfe 9lu^lanb feine ^reulofigfeit zumuten; e^ genüge, tpenn

1

9^u^lanb feinen Q3erbünbeten er!läre, ba^ e^ ben ^rieg ni(^t tt)eiter=
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führen fönnc, bann müßten bie 93crbünbeten eine !lare 6teUunß

nehmen. 'S)er ^aifer muffe ben banaler öffentUd^ ermächtigen,

jeberjeit mit ber ruffif(d^en Q^egierung Sirteben^üer^anblungen ein=

juUiten* ^n bemfelben ^age ^atte id) mit bem 9ltxö^^tan^kx unb

t>tn maßgebenden politifi^en 6teKen ^efpred^ungen, um bie ge-

botene beutf(^e ^ntn>crt ^erbei^ufü^ren. 3m ©roßen Hauptquartier

äußerte man 93ebenfen gegen eine große 'iHftion ber 9^egierung;

bie öberfte Heeresleitung ^altt btn SO^oment no^ nic^t für ge=

(ommen, um öon beutfd)ev 6eite attx'o einzugreifen, tt)äi^renb au^

®ien bie 9^ad)ric^t !am, baß man bort unter allen Umftänben

eine *2lntn)ort auf bie (frflärung ber rufftfd^en 9^egierung abgeben

wolle. 3<^ fc^lug »or, ha^ bann minbeftenS im beutf(^en 9Rc-

gierungSblatt eine ^rflärung ju erfolgen ^abe; bieS gef^a^ au^.

SO^ieine ruffifd^en 93e!annten n)ünf(^ten mi(^ Jvcnige ^age barauf

bringenb in 6to(J]^olm ju f^rec^en. Q3or ber 'tHbreife fagtc

mir ber Q^eid^Sfanjler, ber näd^fte 6(^ritt muffe barin befte^cn,

baß 9^ußlanb bevollmächtigte delegierte entfenbe, um bie amt--

lid^en 93er^nblungen aufjunel^men; ttn ^rn)erb ber 9^aren)linic

be5ei(^nete ber 9^ei(^S{an5ler mir gegenüber aU beutfc^e SD^inbefÜ»

forberung* 93ei btn Unterrebungen in 6todl^olm ftellte fid) ^erauö,

baß in ber Petersburger 9^egierung bie 6timmung über ben

•JriebenSfc^luß nod) unentfd)ieben ttjar, namentlid^ infolge beS ftetcn

6d^n)anfenS t>on SD^iljufon) ; buri^ bie 9lüdreife unb Q3efprerf)ungeR

ber rufpfd^en Herren foUte eine weitere Klärung erreid)t werben.

<5)abei würbe ber Entwurf für ben *iHbfd^luß eines ^affenftiöftanbe^

5wifd)en 0eutf(^lanb unb 9^ußlanb aufgeteilt; berfelbe fanb nac^

meiner 9^üdfc^r bie 93illigung beS 9^eid^s!an5lerS unb beS aus-

wärtigen %ntS* (Sine *^bfd)rift, bie ic^ an ben mir bekannten

dl^ef beS SO^^arinefabinettS fanbte, gelangte jur Kenntnis ber

Oberften Heeresleitung, welche btn (Entwurf irrtümlich bereits als

eine „^bmad)ung" anfa^ unb erklärte, baß ber "^Hbfc^luß beS

^affenftillftanbeS eine rein militärifc^e *2lngelegen^eit fei unb in

x\)vt SuftänbigMt faüe. ^eutf(^e Söiarineftellen fa^en eS als ii^re

Aufgabe an, meine mit Riffen beS 9^eic^S!an5lerS unb beS ^uS--

wärtigen ^mtS erfolgten 6d^ritte in 6tod^olm ju überwad)en

unb bie Arbeit ju erfd)Weren. ^ro$ ber wenig Haren beutfd)en

^rÖärung t)om 25. *2lpril 1917 naf)men boc^ bie 0inge in 9^ußlanb

einen günftigen 93erlauf. "^Im 2. ^ax teilte mir 6taatSfe!retär

Simmermann mit, ha^ ©eneral ßubenborff ibm eröffnet ^aUr
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tuf(tfd)c <5)elcgiertc fugten an bcr Stont ^ü^tungna^me mit beut-

fc^en93ct)o(lmäc^tigten, um unfcre^ebcn^bebingungenju erfahren;

Subcnborff ^abc aU 93ebin9ung für bcn ^affenftiüftanb ijerlangt:

freie 0ur(^fa^rt burc^ bie ^arbaneUen, Q3er5i(^t Q^^u^lanb^ auf

^onftantinopcl, ein freiet ^olen, ^ieber^erfteöung ber alten

' (Srenjen be^ 3a^re^ 1914 unter 93orbe^aU t>on ©ren^beri^tigungen;

Subenborff ^abe tpo^l juerft t>om ^rtt>erb t)on ^urlanb unb ßitauen

^efproc^en, fei aber bann bereit gett)efen, bie g^orberung für je^t

^urüdjufteUen unb auf jebe ^rieg^foftencntfd^äbigung ju i>er5i<^ten»

^iefe ^ünfd)e bed^ten fxö) im allgemeinen mit bem 3n^lt ber

^efprec^ungen, bie id^ in 6tocl^olm gepflogen ^atte, (fin natio-

naliftifc^e^ ^umamitglieb flagte bamal^ in feinem ferner 93latt,

ba^ bie Agitation für einen öeparatfrieben über^nbnel^me unb

auf bie 6tra§e getragen tt>erbe; man fteUe ^nglanb al^ ben eigent=

lid^en S^einb bar, ßeiber tt)urbe bie beutf(^e Stellungnahme weiter

, getrübt burd^ ba^ ^asmif^enreben allbeutfd^er Slemente^, tt)elc^e

o^ne Auftrag meiterge^enbe "Srieben^bebingungen x>on rufpfc^en

^^olitifern forberten, 0ie 9^eife ber <^elegation nad^ ber 9ft--

i
front »erlief o^ne 9^efultat, S«J jeigte fidt) lein rufpfd^er ^ele-

' gierter.

0en bamal^ tjerfd^ärft einfe^enben Treibereien auf ^rfa$ »on

I

93et^mann Äollweg bur(^ einen mir befreunbeten ©eneral trat

I

t(^ wegen ber innen-- unb au§en|)olitifd^en ^ir^ungen überall mit

9^ac^brud^ entgegen, '^xt größter (fntfd^ieben^eit legte i(^ jebod)

bem 9^eid)^fan5ler na^e, bei ber bet)orfte^enben ^eid^^tag^--

fi^ung ja feine 'i^bfage an ba^ Si^ieben^^)rogramm be^ rufjif(^en

^2lrbeiter-- unb 6olbatenrat^ : „ifeine ^nneyionen, feine ^ontri--

butionen" ju erteilen; benn au^ ^eter^burg fam über 6tod^^olm

eine ^epef(^e, welche günftige "iHu^fti^ten eröffnete, aber bai^or

tparnte, ba^ in ber 9^ebe nur bie *2Ible^nung ber ^^nneyionen nacf)

Often au^gefpro(^en, aber für ben heften freie Äanb t)orbef>alten

werbe, ßeiber ging ber ^^ei^^fanjler auf biefen ®unfd^ nic^t

ein; er fprai^ fi(^ (15. SD^ai 1917) über bie ^rieg^^iele über^upt

ni(^t au^, rebete i)on einem ,,bauernben Q3erl^ältni^ frieblid^en

9^ebeneinanberleben^" äWifd^en 0eutfc^lanb unb 9^u§lanb unb er=

äärte, t>a^ 0eutfc^lanb feine ^Jorberungen ergeben würbe, bie pd^

mit ber ^Jrei^eit unb bem Tillen ber beiben 93öl!er felbft ni^t

t)ertragen unb in ha^ rufpfd)e 93olf nur ben ^eim 5u neuer <5einb-

fd^aft legen würben. 0urdb biefe 9^ebe würben bie ^u^fid^ten auf
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ic)erbeifü|)nmg eine^ ^eben^ mit 9^u^anb ungemein ftar! ^erab-

öebrü(ft» 3n ben fo5ialbemoftatif(^en rufpf(^en 93lättern ^ie§ eö:

„3eber, ber O^ren unb *2Iugen ^at, tann Je^t ^ören unb fe^en,

ba§ ber 9^eic^fanälcr t>on t)cr Formel „S^tiebe ol^ne ^nne^onen
unb ^Kontributionen" nic^tö ttjiffen njid . . . ®ic 9^cbc ^ct^mann
Äotlnjcgö ^at öiclc 3Kuftonen cnbgültig jcrftört. ©cutfc^lanb toirb

frcimiaig auf bie Siele bcö Q^aube^ unb ber ^lünberung, bie es mit
biefem Kriege »erfolgt, ni(^t öersic^ten. ®ic 9^ebe Q3et^mann
Äodwegö ift nic^t me^r aU eine gum taufcnbften 93Zale n>iebcr^oIte

Q3ariante ber unter ^nbern beliebten Sungenübung: ,,3c^ werbe
ge^en, menn bu ge^ft, ic^ fprec^e, tt>enn bu fpric^ft ufjt>."

^e rufftf(^en bürgerlichen 93lätter fallen in ber 9lebe eine *5Hb»

fage an ba^ fosialbemofratifd^e Programm:
„®te breijä^rige spolitif beö Gicbeblenernö, bie Sc^eibemann mit

allem 9Zaci^brucf öerteibigte, i^at mit einem Sufammenbruc^ geenbigt.

9ür un^ aber, bie n>ir ©eutfc^lanb^ ^einbe ftnb, fönnen nur jtpei

^nebenön>ege eriftieren: (Sntn)eber triebe o^ne ^nnejioncn unb
^Kontributionen, ober Q^ricbe mit *2lnne^onen unb Kontributionen»

9Benn ber Q^eic^öfanjlcr fic^ meigerte, einen öon bicfen *2öegen au
befc^reiten, bemie^ er, ba^ t>a^ offis^ielle ©euffc^tanb mit ben 'Sllliiertcn

noc^ immer tt)ie bie 5Ka^e mit ber 9Äauö fpielen tt)ill, ba% baö preu^ifc^c

3un^ertum öon feinem Traume öon (Eroberung unb ^elti^errfc^aft

no(^ immer nic^t laffen n^iH/'

„9^oc^ niemals maren bie *2öorte beö 9Reic^ö!anälcrö t)on einem
folcl)cn Äoc^mut an bie ^brcffe unferer ^rcunbc unb t>on einer fo

beben!li(^en ^reunblid^i^eit an bie *21breffe 9^u§tanbö erfüllt toie

bie^mat. Sr füblt fic^ fc^on i)znte alß ber Äerr ber <3[ßelt, (gr bro^t

ben Q33eftt)ölfern mit einer fc^n)eren ©träfe bafür, ba^ fte noc^ nid)t

bie iooffnung aufgeben, bie beutfc^en "^Ifpirationen auf bie QBelt«

Hegemonie ju ftören. Hnö aber l^ätt er bereite für beftegt unb öer-

ftjric^t, i>a% er auc^ bann nic^t fei^r brutal mit unö »erfahren tt)irb,

Wenn n)ir unö nici^t fobalb mit ber 6c^anbc bcö Ge^^aratfriebcn^

bebedfen."

^e S^rieben^a!tion fam in^ 6to(len, obn)o^( burd) ben 9iüdtxxtt

9}Zil)u!on)^ infolge ber ruffxfd^en ^unbgebung »om 10» ^)?ril ber

^eg er^ebtid^ erleichtert tt)urbe. ^m 1 L 3uni 1917 legte xd) ©eneral

£ubenborff, allerbing^, o^ne Erfolg in einem längeren 6d^reiben

bar, ba§ ber SO^oment gekommen fei, t)on ^eutfc^lanb au^ bireft

ober inbireft an Q^u^lanb n)egen *2Ibf(^lu§ eine^ ^affenftillftanbe^

l^eranjutreten, ber bi^ jum 31 Oftober 1917 bauern folle, um
Q^u^lanb bie SOZöglid^feit ju geben, bie ^a^len 5U einer !on»

ftituierenben 9^ationaberfammlung burd)5ufü|)ren; au^ bem ^affen--

ftillftanb tt>erbe ft^ bann i:>on felbft ber Snebe entwickeln; ©eutfc^lanb

laufe fein gro^e^ Q^ififo; tro§ ber t)on ^erenffi hervorgerufenen

neuen ^rieg^tpoge mad)te ftd) i?on 9[Bod)e ju QBo^e im ruffifc^en
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93olt ein immer beutUc^crc^ ^brüden t)on bcr Entente geltenb,

^tmböebungcn »on früheren ruffifrf)en Staatsmännern, tt>k ^aron

9^ofen unb93aron9^otbe, auf -Herbeiführung eines balbigen^tiebenS

brachten bie ^ebenSförberung tt>ieber me|)r in @ang, bis biefe

hnxd) bie neue 9^et)o(ution unb ben ^ongre^ ber *2lrbeiter= unb

6olbatenräte in ba^ aftiüfte 6tabium eintrat. 0ie amtU(^e SO'lel--

bung hierüber traf am 10. 9^oi)ember 1917 in Berlin ein. ©ie

Oberfte ÄecreSkitung 1)at jebod) biefetbe- jtt^ei ^age, bis jum

12. SRoi)ember nad)mittagS, jurüdge^alten, oif)ne jemanb ^iert)on

Kenntnis 5u geben.

^e neue rufftf(i)e 9^egierung £enin beabfl(^tigte junäi^ft,

mit ben 93ertretem ber SO^e^r^eitSparteien beS 9^eid)StagS 93er'

fjanbtungen auf5une:^men, fam aber bann bai)on ab unb fd^Iug

birefte 93er^anblungen öon 9^egierung ju 9^egierung öor, bie

(fnbe t)^ SCRonatS 9^oi)ember burd^ Parlamentäre bereits auf»

genommen n)urben unb tro$ beS ^rotefteS ber (fntentemä(^te 5um

! 9lbfc^lu§ beS ^affenftiöftanbeS führten. 0abei gingen bie ruf=

ftf(^en neuen SO^ad)t|)aber bai>on auS, ba§ ein aUgemeiner ^ebe
; mögU(^ft halb kommen foüe. lim biefen ju erreid^en, n>urbe ^ro^iK

i i)on bem 9^at ber 93olfS!ommiffare beauftragt, fiel) aud) an b^n

^apft 5U tt>enben mit ber 95itte, „feinen (finflu^ auf bie fat^olifi^en

j

ßänber im 6inne eines unt)eraüglid)en <5tiebenSfcl)luffeS geltenb

I

5U mad^en". ^n ben raf(^ juftanbe gekommenen ^affenftillftanb

t fd)loffen ftd) bie mü^famen ^riebenStJer^anblungen, bei

tüeld^en in ©eutf^lanb ber ©egenfa^ 5n)if(^en Oberfter ÄeereS--

I

leitung unb ber 9!)^e^r^eit beS 9^eid^StagS immer ftärifer ^eröortrat.

' 9^eid)Sfan5ler ©raf -Hertling na^m eine unentfc^iebene Stellung

ein, fo ba§ ber auf bem 93oben ber 9leid)StagSme^r^eit fte|)enbe

s

6taatSfe!retär beS ^uSn)ärtigen, t)on ^ü^lmann, eine anwerft

f(^tt)ere Aufgabe |)atte. ^m 20. ©esember 1917 fanb eine ^e--

fpred)ung fämtlic^er ^arteifü|)rer beim Q^eid^Sfanjler ^tatt, ber

t>erfid^erte, ba^ eS fein aufrid^tigeS 93eftreben fei, mit 9^u§lanb

i

in freunbnad)barli(^en 93erfe^r p treten unb bie guten ^e§ie^ungen

I joieber auf§unei^men; ber ^aifer ^abe i^m baS SO^^anbat jum ^b=

f(^lu§ ber S^riebenSi;)er^anblungen erteilt, er ^be als einzigen llnter=

^änbler StaatSfefretär öon ^ü^lmann beauftragt, ^ü^lmann

entrollte baS Programm baf)in, bie Oberfte Heeresleitung ^bc
nur einen delegierten nac^ 93reft=£itott)i1, bem Ort ber 93er^anb--

lungen, ju entfenben. €s t)er^nble jebe ber Joerbünbeten SO^^äc^te
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einäcttt mit 9^u§lanb, um ein ä^nttc^e^ Q3orge^en auc^ im 9Befiten

^crbeiäufü^ren» 0ie beutf^en <5neben^bebittgungen feien:

^1. "^rcie^ <3clbftbeftimmungöt:ecl)t für ^olen, Citaucn unb l^r-
(anb. ®cr rufftfc^cn 9^cgierung fei bereite bcfannt, ha% bte Q3oUsJ»

öertretungen in biefcn Cänbcrn fic^ x>o\\ 9^u^lönb getrennt hätten.

®ic ßo^löfung üon ^innlanb, ber Ukraine, .^aufafuö unb ©ibirtcn

werbe ©eutf^tanb nur anerkennen, n?enn e^ au^ bic rufftfc^e QRegic»

rung tue. 2. ^Tlufna^me georbneter Äanbclöbesie^ungen in ber ^orni,

t>a% ber alte Äanbelööertrag junäc^ft auf brei Sa^re njeiterlaufe.

3. <2öegfaß ber ganjen 5^rieg^gefe$gebung. 4. ©egenfeitiger ^uö-
taufc^ ber Kriegsgefangenen. 5. ©egenfeitiger QSerjic^t auf ^iegS-
foftenentfc^äbigung."

©Ute 93e5ie^nöen gut ruffifc^en Q^egierung ju fc^affen, fei

£eitftern aÜer Q3er^anblungen. ^uxd) ben ^bfc^lu^ be^ ^räUminat-

frieben^, ber un^ n)ittf(^aftUd) unb miUtärif(^ entkfte, werbe eine

neue Weltlage eintreten, tvtlö^t aber ni^t baju benu^t »erben

foüe, um „uferbfe ^läne im heften" su üerfotgen, 0ie 93ertreter

ber <5raftionen forberten, td^ fie in irgenbeiner 'Jorm ^u ben

Srieben^t>er^anblungen jugegogen mürben, ma^ ber ^anjler gu«

fagte unb ma^ fpäter in ber ^eife gef(^a^, ba^ bie Parteiführer

über mi(^tige 6(^ritte in 93reft--£itott)ff x>oxi)tx informiert mürben,

^ie ^nna^me be^ ruffifc^en allgemeinen S^ieben^angebot^ ^o^e
i^nnefionen unb Kontributionen" t)om 25. ^ejember burc^ bie

Deutf^e <5rieben^betegation ^atte bie Oberfte Heeresleitung in

Äarnifd) gebracht, ^^e biefeS Angebot unb bie *5Hnna^me burd)

<Deutf(^lanb auf bie ®elt mir!en fonnte, fam f(^on bk jmeite

beutfd)e 9lote t>om 27. ^ejember, bie bem Stieben mit 9^u§lanb

ein gans anbereS @ep(^t gab unb bie ßoSlöfung meiter rufpfc^er

(Gebietsteile forberte.

00 fa^ fxd) 0taatSfeft:etär öonKü^lmann x>eranla^t, am 1.3anuar

1918 eine ^efpred)ung aller Parteien ^erbeijufü^ren, in ber et

über i)m bisherigen @ang ber 0inge mitteilte, ba^ bie rufpfc^en

delegierten pc^ gegenüber einem 6onberfrieben öollfommen ah'

le^nenb t)er^ielten, fie Ratten ben allgemeinen <5rieben t)erlangt.

'^k 93a^n für einen 6eparatfrieben 5tt)if(^en 9^u5lanb unb ben

SO'^ittelmäd^ten merbe erft bei einer able^nenben Haltung ber ^eft=

mä(^te frei, ^enn bie beutf(^en llnter^änbler mit bem ©ebanlfett

t)eS 6e^)aratfriebenS fofort hervorgetreten mären, märe eS ju

^ebenSt>er|)anblungen überhaupt nid)t gekommen. ®ürbe bie

gefamte (fntente auf baS StiebenSangebot »om 25. €)e5ember

treten, fo fei er feft überzeugt, ha^ aud^ hierbei ein e^rent>oller, bie



18. Kapitel, ^ricbcnöbemü^ungcn 241

vitalen Sntercffcn be^ 9^ei(^ ft(^ernber ^ebe ^u erreid^en fei;

tt)a^tfd)einli(^ aber mürbe bie Entente ber ^intabung nxd^t ^otge

leiften. 0ie 5e|)ntägige ^aufe tperbe benu^t, um aUe öorbereltenben

wirbelten für einen 6eparatfrieben mit 9lu§lanb gu leiften. 3m
93ort)ergrunb fte^e bie ^^egelunö ber territorialen "^rage. 0ie ruf=

fifc^c 9^egierung ^abt für i^r ©ebiet b<x^ 6elbftbeftimmun9^re(^t ber

Golfer proi^lamiert, unb 5n>ar bi^ juräu^erften^onfequenjbe^felben,

t>tn 93unb mit Sentralru^lanb ju löfen. <Sie in hm t>on ^eutfc^lanb

befe^ten ©ebieten t>or^anbenen ioerfaffung^mä^iöen ^örperf(^aften

^ttm öon biefem 9^ed)t ©ebraud^ gemad)t unb bie 6elbftänbigMt

if)rer £änber au^gefpro(^en. ^iefe €r!lärungen ^aht er 9^u^lanb

mitgeteilt; bie ruffifd^e Delegation fe:^e biefelben ^jräfumtiü al^

^u^erungen be^ Q3olBtt)illen^ an, aber ju einem fpäteren 3eitpun!t

mü^te eine 93e!räftigung auf breiter ©runblage t>or fxö) ge:^en, unb

Itoax burd) ^eilna^me ber breiteten 93olM(^i(i)ten an ber ^unb=

gebung unb unter 'iHu^fc^lie^ung jeben militärif(^en Druden. 3n
ttn rechtlichen unb öfonomifc^en ^agen fei faft überall prinzipielle

iibereinftimmung erhielt Sorben. 0er ßeitftern bei feinen Q3er»

^anblungen fei gemefen, 9^u^lanb nx(i)t auf bie ^nie ju 5n>ingen,

um ein gefunbe^ Q3er^ältni^ ^erjuftellen» ^r ^aht bie Hoffnung,

3U einem gebei:^lid)en ^nbe ju gelangen» Die Ukraine n)erbe t)or»

I

ouöfid^tli(^ gleichseitig unb ein^eitlid) mit 9^u§lanb 5um S^rieben

I

mit ben SO'^ittelmäc^ten kommen. Der ^ieben^fd)lu5 fei bort er-

lif)eblic^ erleichtert, ba territoriale Differenzen nic:^t in 93etracd^t

I

fämen. Unfere ©egner n)ürben gen)i§ in ^eter^burg alle^ tun, um
I
t>m *5tieben ju ver^inbern, aber ein Fait accompli fönne feine neue

^Regierung me^r änbern»

3n ber ^efprecf)ung billigte ic^ e^, ba^ bie beutfci)en Delegierten

ben @eban!en be^ allgemeinen Srieben^ in btn 93orbergrunb geftellt

I

Ratten, ba nur :^ierburcj^ ein 9^efultat zu erzielen fei; ic^ n)ürbe auc^

I t)m fofortigen ^bfc^lu§ eine^ allgemeinen ^eben^ auf ber ©runb-

ilage ber beutfc^en ^rflärung auf^ tt)ärmfte begrüben, ^enn bie

! Entente fxdi) bereit erlläre, in ^eben^t>er^anblungen einzutreten,

I muffe Deutf(i)lanb fofort zuftimmen» ^omme e^ z« einem 6eparat-

frieben mit 9lu^lanb, fo muffe ber ^iebe ein folcj^er fein, ba§ er

t)on ganz ^u^lanb angenommen ttjerben fönne, nic^t nur t)on

ber bolf^en)iftifc:^en 9^egierung; bem Opiumraufci) be^ 3anuar

Ibürfe ber politifci)e ^a^enjammer be^ *5ebruar rxxd^t folgen, ^ir

I

müßten mit 9lu§lanb bauernb in guten Beziehungen leben; bazu

(grsberßcr, CSrlebnUle 16
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fei in etftev £inie notn>cnbig, ba^ 6etbftbeftimmimg^red)t ber 93ölf(

in hm befe^ten ©ebieten o^ne 93orbe^aU anjucrfennen unb bi(

93efugniffe ber bafelbft gett)ä^Uen ^örperf(^aften tt)efentli(^ 5u er|

tt)eitern. 0ie miUtätif(^e 9läumung ber ©ebiete !önne brei SO^^onat«

nac^ ©emobilifterung ber rufftfd^en 6treitfräfte erfolgen; bant

!önne bie fonftituierenbe 9^ationaberfammlung in ^oten, ßitauet

unb ^urtanb einberufen tt)erben. *2luf biefen 93ermittlung^t)orf(^la3

tt)ürbe 5tt)eifeUo^ bie ruffifd)e Delegation eingei^en« <3)er unabhängige

6ojia(bemofrat Äaafe n)ar erftaunt, ba§ bie ruf|tfd)e Delegation

in i^rer (frl^lärung fo n?eit gegangen tt)ar : er glaube, ba^ bie 93olfc^e'

tt)iften fxd) nid)t lange i^alten könnten unb ba^ balb eine bürgerliche

9^egierung kommen tt)erbe. Der allbeutfd)e <5ü^rer @raf ^eftar)>

äußerte er^eblid)e 93ebenfen gegen bie allgemeine Formel ^o^ne

^nneyionen, o^ne Kontributionen'': im 9^a^men einer folgen

Formel Unnt für un^ tdn gefunber 'Jtiebe gef(^loffen werben»

^ud) bem 6elbftbeftimmung^red^t ber 935lfer ftanb er able^nenb

gegenüber« 3(^ brang im £auf ber 93er^anblungen erneut auf bie

(Erfüllung ber ^ünf(^e be^ ßanbe^rat^ in bm einjelnen ßänbern,

ba fonft bie ©efa^r t>or^anben fei, ba§ t>on bem £anbe^rat öffent«

lid^er ^roteft gegen Deutfd)lanb erfolge»

^ag^ barauf ^atte xd) eine einge^enbe Hnterrebung mit ©euer al

Äoffmann, ber fic^ :^auptfäd^lid^ gegen bie militärif^e 9?äumung

ber befe^ten ©ebiete au^fprad) unb für Litauen unb Kurlanb im

^rieben minbeften^ fed)^ ^rmeeforp^ für nötig anfa^. Da^ 6elbft»

beftimmung^rec^t ber Q3ölfer n)ollte er nur al^ ein SSJlittel ber ßo^*

löfung biefer ©ebiete üon Q^u^lanb anfe^^en; bm ©rafen djernin

be^eii^nete er al^ unfer llnglüd in 93reft--£itott>ft Doc^ jeigte

fxd) eine ^nnä^erung be^ gegenfeitigen 6tanbpun!te^ ba|)in, ba^

ber ßanbe^rat m5glid)ft balb anerl^annt unb i^m bie 93ertt>altung

übertragen it)erbe. Die öon btxx 9^uffen gemünfd^te Q3erlegung ber

5rieben^t)er^anblungen öon 93reft-2iton)fl^ na(^ <5tod^o\m tt)urbe

bei^anntli(^ abgelehnt unb bie 93er|)anblungen mit ben Uftrainem

aufgenommen. 3n bm Q3er^anblungen fpielte bie ^rage be^ 6elbft«

beftimmung^red)t^ ber 93ölfer eine größere Quölle, ^l^ biefe ju

fd)eitern brol^ten, ^aht xd) für bie interfraktionelle QSef^rec^ung

unb t)on biefer genehmigt, folgenbe ßeitfä^e aufgeteilt:

„1. ©cutfc^tanb unb O^uf^Ianb feiert nad) *2Int)örung öon 93er»

tretern t)on ^oten, ßitauen unb i^urtanb bie ©renken biefer ©ebiefe

feft. 2. ®ie in btn befe^ten ©eMeten öon ^olen, Citauen unb ^ur«
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lattb mä^renb ber Of^upatton^sett errichteten Q3otföt)ertrctungen

(Cartbe^rat, Q'^egentfc^aftörat) ftcUcn in fürjefter ^rift feft, ob fie

in i^rer ie^tcjen ober ju öeränbernben ©eftalt ber tatfäc^Uc^e '2Iuö»

brucf be^ *23ot!ött)töenö unter (Sinbejic^ung fämtUc^er <^artoien finb.

3. 0ie fo öor^anbene einftweilige Q3olf^t)ertretung entfc^cibet alö()alb

nac^ biefer ^i\t\UU\xnQ über bie QSereinigung i^rer ©ebiete mit bem
einen ober bem anberen Q'^eic^ ober über bie 93i(bung eine^ felb-

ftättbigen Staate^. 4. 5)iefer Q3otfööertretung n)irb alöbalb nac^

biefer (gntfc^eibung, fomeit e^ tec^nifc^ burc^fü^rbar ift, bie gefamte
Q3.'rtt)a(tung i^re^ ßattbe^ übergeben. 5. ^ie militärifc^e 9'^äumung
biefev ©ebiete öoHaie^t fic^ innerhalb brei 'SJZonaten nac^ ber 5)e-

mobitifterung ber rufftfc^en ötreitfräfte. 9^ationaIe 90f^iUjen forgen

für "2lufrec^ter^a(tung ber inneren 9^ube biefer ©ebiete, faü^ bie

QSolf^öertretung nic^t anber^ beftimmt. 6. ©ie cinftweilige Q3ott^-

t)ertretung f)at fc^nedftenö afle Q3orbereitungen für eine auf bemo-
(ratifc^er ©runblage fonftituierte 9^ationalberfammtung ju treffen."

^e 9^egicrung ^atte ^auptfäc^lid) 93eben!en gegen bie militärifd^c

Q^äumung unb machte bann ^xtUxlunQm über bie QSer^nbtuttöen

mit btn ili^ainern. 3n ber 93ef:prec^uttg erHärte ic^, bie £age in

©eutfc^Ianb fei ^eute äi^nli^ ber im Sanuar 1917; bamd^ i)abe

man aüe 93ebenfen gegen t>m uneingefrf)ränften U=93oot!rieg

j|bur<^ bie beftimmte Sufage nieberjubrüd^en t)erfu(^t, ba§ ^ngtanb

in fed^^ 9}^onaten am ^oben liegen n>ürbe; ^eute fage man, ba§

!bie betjorfte^enbe Offenftt)e gegen *5ran!reid^ in 5n)ei U^ brei

^[Ronaten abfotut jum "trieben führen muffe. *^ie ^nttäufd^ung be^

Sa^re^ 1917 muffe jur größten Surüd^altung in biefem Saläre

mahnen» ©ie 9^ed)t^gebanfen müßten aufrechterhalten bleiben.

93ci bem *2lu^bau ber 9^anbftaaten muffe man 9^u5lanb^ ^ünf(^en

entgegenkommen; and) in ber *5rage ber militärifd)en O^äumung ber

befe^ten ©ebiete laffe ftdf) leicht eine 93erf(änbigung |)erbeifü^ren,

jumal ^olen, Litauen unb ^urlanb bereit feien, eine ^JZilitär»

!ont>ention mit ©eutfd^lanb ju fc^lie^en; biefe SO^ilitärfont>ention

enthalte 5n)ei ^eile: bauernbe 93eftimmungen unb Übergang^«

beftimmungen. 3n btn Übergang^beftimmungen könnten biejenigen

S0^a5na|)men feftgelegt n)erben, tt)elrf)e jur^ ^ufred)ter^altung ber

örbnung unb jum 6d)u$ gegen Überfälle notwenbig feien; nur bie

Imilitärifd^e 93ertt)altung muffe fofort aufhören; ba^ forbere nid^t

nur 9^u5lanb, fonbern aud) übereinftimmenb bie 93et)öl!erung in

ben in 93etrad)t !ommenben ©ebieten. ®ie ruffifd^en delegierten

fud)ten um eine llnterbred)ung ber 93er^anblungen nad)*

®ie lange *2lbn)efen^eit be^ t)erantn)ortlic^en 6taat^fe!retär^

P^on ^ü^lmann bei bm 93er^anblungen in 93reft»53iton)ff ftellte
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pd^ immer me^r üU ein fc^n)erer ^ti)kx f)erau^. ^m 23» Sanuar

1918 tvtxltt er ju einer ftirjen 93ef))re(^ung in Q3erUn, in ber er

gegen 93ebenfen n>egen ber ganzen OftpoUtif au^fü^rte, ba§ bic

©runblinien ber Oftpoliti! fc^on lange feftgeftanben ^^tttn: bereite

im *5rü|)ia|)r 1917 feien fefte *5Hbma(^ungen 8n)if(^en bem 9^eid^^-

fanjler unb btn 93erbünbeten hierüber getroffen tt>orben. ©egen«

über ber fc^arfen ^reffeMtif ging er auf t>tn ^u^gang^punft ber

g^rieben^i)er^anblungen jurüd: 9^u^tanb tooUtt ben allgemeinen

Rieben; feine 93erbünbeten nic^t» ^^ mu^te alfo t>on beutf(^er 6eitc

eine 93rü(le gefunben werben für b^n 6onberfrieben mit ^Ru^lanb»

^efem Stped biente bie (frflärung ber beutfd^en 9^egierung t)om

25. ^ejember, bei beren Qlnna^^me bie Entente auf fämtlid^e Er-

oberungen ^ixtU t)er5i(^ten muffen, ^u^ btn 93er^anblungen fei

i^m ^eute nod) nxd^t ftar, ob ^ro^fi ernftlirf) ben <5rieben anftrebe

ober ob er eg auf eine 9let)olution in 0eutf(i)lanb unb Öfterrei(^»

Ungarn abgefe|)en |)abe. 0er Hnterfd)ieb in bem 93er^lten ber

rufiifd^en «SJelegation öor unb nad^ ber ^aufe fei tt)ie ^ag unb 9^a(^t

getDefen« 93or ber ^aufe i)ättt bie ruffifc^e Delegation mit ben

93erbünbeten gemeinfam gefpeift; mk t)ertrauli(^e perfönlid^e

^u^f^rad)en ^ätUn ftattgefunben. ^ad) ber ^aufe ^ätU jeber

pmaU Q3erfe^r aufgehört; ber ^on fei froftig geiporben; ein ge*

meinfame^ (fffen ^abe man nid^t me^r ge^^alten. Q^u^lanb fei

ein E^ao^. *5)er <5tiebe mit ber IWraine fei fo gut tvk gefi(^ert;

ber ^irtf(^aft^t>er!e:^r mit bem neuen <otaat Bnne aufgenommen

n)erben; e^ liege mel (Betreibe in ber Hft^aine. ^i)antafxt fei e^,

h)enn man bai)on f^rec^e, ba^ eine ^nberung in feinen Snftruftionen

eingetreten fei. ©eneral Äoffmann erhalte feine eigenen Snftruftionen

t)on ber Oberften Heeresleitung, ge^e aber nur im engften ©n»

i>erne|)men mit ber ^olitifc^en Leitung beS 9leid)S t)or. ^er ^em»

:pun!t beS 6treitS fei nad) tt)ie t)or baS 6elbftbeftimmungSre^t

ber 93 öliger; t>ox ^txi)naö^tm l^abe bie ruffif(f)e Delegation in

^uSjtd)t geftellt, ba^ bie bereits befte^enben £anbeSräte präfumtit)

als ^uSbrud beS 93olfStt)illenS anerkannt tt>ürben; nac^ ^ei^»

nad^ten i)ab^ fie fic^ rüdftt)ärtS Jongentriert. ^ro^Ü tt)olle unter bem

93ortt)anb ber 93eteiligung an ber Q3ol!Sabftimmung mehrere

l^unberttaufenb (Emigranten in bie befe^ten ©ebiete «werfen, um

bm Hmfturj |)ert)or5urufen. ^uf mein Drängen ^in erklärte ftc^

6taatSfefretär t)on ^ü^^lmann bereit, bei bm 93er^anblungen ben

9luffen 5U5ugefte|)en, ba§ bie je^t i)or|)anbenen £anbeSräte in ben
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befehlen ©ebieten auf eine breitere ©runblage gefteUt njerben

müßten.

^1^ ^ro^ft bann öerfu<^te, einen Suftanb „o^ne ^rieg unb o^ne

Stieben'' ^erbeijufü^ren unb ein erneuter beutfd)er Q3ormarfd^

mdi) (i^tlanb unb £it)lanb einfette, tt)urbe bie 6ituation nod)

fd^wieriger, ba bie anneyioniftifd^en Greife in 0eutfd)knb nunmehr

bie ^nöUeberung biefer beiben Cänber an ^eutfd)Ianb t)ertangten

unb bie ßo^löfung aud) o|)ne ruffif(^e Suftimmung aU gegeben an-

fa^en. 3m 9^ei(^^tag unb in 93ef^red^ungen mit bem 9^eid)^!an5(er

n)iberfprad^ xö) biefer ^uffaffung ; bie Sentrum^fraftion teilte meine

9J^einung: pr ßo^löfung öon (fftlanb unb £iölanb i)on rufftfc^er

Ober^o^eit fei bie Suftimmung Q^u^tanb^ erforberli(^ ; t)on beutfc^er

6eite bürfe nid^t^ gefd)e^en, tt)a^ at^ eine Q3erle§ung ober iüo^ale

Qlu^legung be^ 93reft-£itott)ffer *5rieben^ angefei^en luerben Bnnte;

wtnn unter Suftimmung 9^u^(anb^ eine Co^löfung üoKsogen fei unb

bie beiben £änber burd) 93ertretungen, tx)elc^e auf breite ©runblage

geftettt feien, bie (frfiärung abgäben, ba§ fie fxd) mit ^eutf(^(anb

ijereinigen tt)oüten, feien \t>\x bereit, auf biefer ©runblage Q3orau^»

fe^ungen unb 93ebingungen für eine fold)e Q3ereinigung feftjulegen,

®urd) biefe ^ntfd)eibung be^ Sentrum^ n)urbe bie SOf^ajorität

be^ 9leic^^tag^ für obigen ©eban!engang geftd^ert, tt)ä^renb bie

9^e(^nung ber *iHnnejioniften vereitelt tpurbe; bod) fo leid)t gaben

le^tere nid)t nad), sumal bie 9^itterfd)aft in jenen £änbern, ol^ne bie

breiten 93olf^f(^i(^ten 5U |)ören, fid) für t>^n *2Inf(^(u§ an ^eutfd^»

lanb au^fprac^» %n 13, SOZai 1918 toüx eine Delegation ber eft=

mt) Ut)tänbif(^en 9^itterf(^aft beim 95erliner rufftf(^en 93otf(^after

3offe, ber jebod) bie *iHnna^me ber ßo^Iöfung^erflärung t>on 9^u^=

knb unb ber Q3ereinigung mit 0eutfd)lanb ablehnte nn'b bie ©ele»

gation an ba^ ^u^märtige ^mt t)ertt)ie^, ba^ o^ne Hnterftü^ung

ober ^mpfe^lung biefe Proklamation Söffe übermittelte, ^m
19. Suni 1918 fanb barum eine erneute ^u^fprad)e ber 9)Ze|)r^eit^-

\>axUkn beim Q^eii^^^anjler ftatt, bie fi(^ an bie x^on mir angeregten

^agen anU^ntt.

®ie Q3er:^anblungen über ben fogenannten (Srgän5ung^t)er-

trag »on 93reft-£iton)ff jogen ft(^ lange ^in unb bro^ten

mieber^olt gu fi^eitern; (Srfd)tt)erniffe brai^te bie bebauerlid^e ^r»

morbung be^ beutf(^en ©efanbten ©raf SD^irbad) in SO^o^fau unb

bie plö$lid)e ^breife feinet 9^a(^folger^ Äelfferidf) au^ 9}^o^!au.

^otfc^after Söffe, ber mit mir über b^n 93ertrag am IL^uguft
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fprac^, ^n^txte nxd^t ml Hoffnung, ba^ bie 6ott)jet^ t>tn 93ertrag

genehmigen tt)ürben» 6eine Mitarbeiter ^raffin unb ^orotpfü

^aben fxdi) noö) ml [(^ärfer au^gefprod^en unb betont, ba^ fte, fobalb

fte bie beutf(^e ©renje überf(^ritten |)ätten, ft(^ offen auf bie 6eite

ber Entente fteUen it)ürben; ber 93ertrag enthalte bie größte De-

mütigung, bie man ft(^ loorfteüen fönne; er fei fein bauernber

g^rieben^X)ertrag. Söffe fagte, er l)aht bem 93ertrag nur jugeftimmt,

tt>txl er bie 93eftimmung enthalte, ba^ 0eutf(^tanb firf) nic^t mei^r

in bie inneren 93er^ältniffe 9^u^tanb^ einmifc^e unb bie ßo^löfung

ruffif(^er Gebietsteile nid^t me^^r unterftü^e; bie beutf(^en ©enerale

jögen tt)ie Eroberer in 9'^u^tanb um^er unb errichteten neue 9^ei^e

nad) 93elieben, ganj mie §u Seiten ^leyanberS beS ©ro^en* ©urc^

btn (frgän5ungSt)ertrag foüte Q^u^tanb (^ftlanb, 2it)Ianb unb

Georgien enbgültig loerlieren» ^oron)fft, ber bie Q3erbanblungen

mit 'Jinntanb führte, erklärte farfaftif^, ba^ i>on Deutf(^lanb au^

nod) geipünf(^te ©ro^finnlanb fei njo^l notn)enbig, tt)enn man einen

^önig mieten tt>oKe, ber bann auS finnif(^em Granit eine 6iegeSaUee

bauen tonnt, bie länger l)alUn n)erbe aU ber finnifi^e Königsthron;

guerft l)aht man mit miUtärifc^er beutfd)er Äilfe auS bem finnifc^en

Parlament bie öojiaüften |)inauSgett>orfen unb bann unter ber

t)erbleibenben i^na^^en bürgerti(^en SO'^e^r^eit tt)ieberum eine anwerft

tnappt SO^ei^r^eit für ben Königsthron gefunben» ^ud) über bie

»orgefe^ene lange 93efe$ung beS DongebieteS mit feinen Ko^len--

unb ^r5fd)ä$en äußerte ftc^ bie ruffif(^e Delegation anwerft f(^arf»

0o(^ Söffe fagte am 6d^lu§, er fei bereit, alles ju unterfd^reiben,

tt>enn nur Deutf(^lanb fi(^ ni(^t me^r tt)eiter an ber Serftüdelung

Q^u^lanbS beteilige unb bie rufftf(^en monar(^iftifc^en Generale

KraSnoU) unb ^leyiett) ni(^t me^r unterftü^e» Die i:)ereinbarte

6e(^S--9}Zilliarben--S!)Zar^3a^lung tt)erbe 9^u§lanb aufbringen, tt>enn

Deutfd^lanb nidl)t me^r tt)eiter t)orrü(fe. Die rufftf(^en llnterbänbler

erllärten, ba^ i^re 9^egierung gefeftigt fei, mä^renb man in 93erlitt

bamalS mit bem balbigen Gturg ber bolfd)ett)iftifc^en 9^egierung

rechnete unb in €ile noc^ bcn 93ertrag unter Dad) unb ^ad^ bringen

ttjollte» Q3or feiner ^breife fragte mic^ Söffe, ob i(^ au(^ glaube,

ba§ in biefem Äerbft in Deutf(^lanb bie 9^et?olution auSbre^en

tt)ürbe, 6elbftt)erftänbli(^ informierte xö) über bie gan^e Unter-

rebung fofort baS *2luStt)ärtige ^mt; xd) glaube, ba§ Söffe in

SD^oSfau me^r über bie t)on i^m geförberte beutfc^e 9^et)olutiott

93eric^t erftattete als über ben 93ertrag; er fe^rte nad^ tt)enigett
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^agen mit ber ^rmä(^tigung jurüd, t>tn Vertrag unterjeii^nen

; ju bürfcn, n>ettn er übcrseugt fei, ba§ ^eutf^knb benfetben lo^at

erfaUe«

^a txattn im legten S[J^oment no(^ ätt)ei Äinberniffe ein: bie in«

än>ifc^en erfolgte *2lnn)efen^eit be^ Äerjog^ x>on ßeu(^tenberg in

<Serlin aU inoffiäieüer 93ertreter be^ ©eneral^ ^ra^non), ben bie

93olfc^en)iften „Raffen n)ie bie ^eft". <S)ie 93otf^en)iften fd^loffen

barau^ auf ^er^anblungen mit ^ra^non). 6obann tarn bie (Sin*

m^mt t)on Q3ahi bur(^ bie (fnglänber, ein politifi^ genialer ©riff

berfelben, ba ^eutfi^lanb fxd) in btn 93erträgen t)erpfli(^tet t^atU,

ba^ bie dürfen nic^t md) 93afu gingen, ^m 27. ^uguft 1918 unter-

zeichnete Söffe ben 93ertrag tro$ ber er^ebli(^ften 93ebenfen. (5taat^'

fefretär t)on -öin^e f)atU id) am 21. ^uguft mitgeteilt, ba^ id) bm
Vertrag al^ einen anwerft f(^tt)eren politifc^enS^e:^ler anfe:^e, ber aud)

„bie btnt^d)^ Qlegierung gegen bie übrige QBelt frieben^unm5gli(^

mac^e''; ber Q3ertrag felbft muffe x>ox ber 9^atififation ber @e-

tie^migung beö 9^ei(^^tag^ unterbreitet n)erben. (f^ beftanb nämli(^

bie ^bfi(^t, ben 93ertrag fofort ju ratifizieren unb beim Sufammen»

tritt be^ 9^ei(^ötag^ im Äerbft um Snbemnität na(^3ufu(^en. 6elbft

in ben 9^ei:^en be^ ^u^tt)ärtigen ^mt^ erhoben fxd) bie f(^n>erften

'^eben^en. 6taat^fefretär 6olf, ber bamal^ auf ^unf(^ be^

9^eid)^ifan5ler^ eine melbea(^tete <5neben^rebe l^ielt, fagte, ba^,

ivtnn ber Q3ertrag unterzeichnet tt)ürbe, er na(jf) feiner 9^ebe „t)or

ganz Europa al^ Äeu(^ler unb ßügner" bafte^e; aber er ^aht t)or

feiner 9^ebe bm 93ertrag überhaupt nid^t gekannt. 0ie Sozial-

bemofraten le|)nten ben 93ertrag gleid)fall^ ab. ^enn alle biefe

15tbtnhn f(^lie^li(^ befeitigt unb ber 93ertrag beutfd)erfeit^ unter=

Zci(^net tpurbe, fo gefc^a^ e^ in erfter £inie, tt)eil ber ^aifer QBert

barauf legte, Äerrfd)er in ben baltifd)en ^rornnjen zu n)erben.

^n bem 93ertrag follte aber niemanb eine S^reube ^aben. 0ie

Q3ebingimg, ba§ ®eutf(^lanb ft(^ i^erpflic^te, ben 9luffen zu i^elfen,

ba^ bie ^ür!en ni(^t nac^ 93afu iämen, rief ben leb^afteften ^roteft

I ber ^üri^ei ^eröor. ^alaat » ^af(^a, „n)ütenb n)ie ein Gtier''

! barüber, ba^ „0eutf(^lanb mit bem <5einb t>on geftern unb bem

;
Seinb t>on morgen einen Q3ertrag abfd)lie§e gegen bm Q3erbünbeten

ber legten t)ier Sa^re" reifte nai^ 93erlin, nai^bem er in feinem

erften Unmut erflärt ^atte, ba§ er, tt)enn ber Q3ertrag aufredet-

1 erhalten bleibe, bie ^onfequenzen für bie ^ürfei zie:^e unb ba^

I
93ünbni^ für gelöft anfe^e. ^ien fannte b^n 3n^alt be^ 93ertrage^
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ixi>txi)aupt nid^t, ebenfo ntd^t 93ulöanen; beibe 9^eöierunöen tDarett

tpenig erfreut, afe fie erfuhren, ba§ 0eutf(^lanb fed^^ ^iUiarben

^axt öon 9^u§tanb erhalte. ^ro$ aUer ^inn>irfunö^t)erfuc^c

öom ^u^tPärtigen ^mt ^ielt i(^ an meiner ^nft(^t feft, ba^ ber

Q3ertraö ein unt)erantn)ortUd^er poUtif(^er ^e^ler fei: 93orau^»

fe^ung für einen balbigen 5rieben^fd)tu§ fei eine i^onfequente unb

e^rtid^e ^olitif. 3c^ forberte n>ieber^olt, t>a^ bie 9^atiftfation

nid^t t)or ber @ene:^migung burd) ben 9^ei(^^tag ftattfinbe, ba

ein fol(^e^ 93erfa^ren i^erfaffung^mbrig fei» £eiber t)ertraten

ni(^t alle ^bgeorbneten biefe ^uffaffung» 'W^ x<^ am 3. 6eptember

btn rufftf(^en 93otfd^after Söffe lieber fprad^, tvax id) überrafc^t,

mit tt)eid)er £eid)tig!eit er ben 93ertrag aufnahm; bie Abtretung

üon (fftlanb unb £iölanb be5eid)nete er aU jiemtic^ glei(^gültig

für bie 93olfd)ett)iften; bie Äauptfad^e fei, ba§ ^eutfi^lanb je^t

ben 95otf(^ett)iften ^etfe; bie 93o(fd^emften Ratten Seit nötig» 3^
n>ieö Söffe auf bie (e^te Q^ebe £enin^ |)in, ber b^n ^am^f gegen

alle ^f(^ed)ofton)a!en in t>tn 93orbergrunb fteöte, um bie rufftfc^e

9legierung fo lange ju galten, „bi^ eine 903eltreöo(ution au^brii^t".

3(^ Bnne mir bie '^Inna^me ber Q3erträge buri^ Q^u^Ianb aud^

nur mit ber Hoffnung auf eine ^eltreöotution eri^tären» Söffe

meinte gelaffen: „^ir konnten nid^t^ 95effere^ erreii^en. Seit imb

9l\if)t ift für un^ ber ©ett)inn." Sc^ fragte i(;n bann, ob bie ^b«

mad)ungen nad) feiner <Hnftd)t aud^ ©eutfd^tanb Q3orteil bräd^ten.

Söffe täd^elte nur; bk ^xt feinet 2ä(i)tln^ fagte mir, t>a^ er biefer

^uffaffung ni(^t fei. ^u^ ber ganzen llnterrebung i)atU xd) ben

ginbrud, „ba§ ©eutf(^lanb ^rm in ^rm mit bem 93olf(^ett>i^mu^

ba^ Sa^r^unbert in bie 6d)rani^en gu forbern t>erurtei(t ift, ni^t,

n?ei( man einen "S^^ieben mit i^m gefd)loffen ^at, fonbern tt)eil man

ie^t mit i^m neue Q3erträge abf(^Iie5t, tt)et(^e nur bie 90^a(^t ber

93otf(^en)iften ftär^en". 93oIf(^en)i^muö unb "5)eutfd^knb feien \)mU,

fo fagte mir ein re(^t^fte|)enber 9luffe, in ben *i^ugen ber meiften

9^uffen ibentif(^e 93egriffe» Sn biefer '2lnf(^auung begegnete ic^

mi<^ mit hm ^nfd)auungen be^ ©eneral^ Ä offmann, ber

bie Q3er^ältniffe im Often aU t)öKig un^^attbar fd^ilberte; er fa^

mit großer 93eforgni^ in bie Sufunft: ba^ £aufenlaffen unb ©e»

f(^e^enlaffen i^önne er nid^t mei^r i[)erantn)orten, n)eil barauö gro^e

©efa^ren für ba^ '5)eutfc^e 9lei(^ entftünben; ber ©eift be^ QSotfc^e«

tt>i^mu^ tt>xxU anftedenb auf bie 90'^annf4>aften; bie 0ifäi|)Un fei

gelodert; 93efted^ung urib Korruption ergriffen aud) bie beutfd^en
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Gruppen; baju fomme bie @efa|)r, ba§ bic Entente mit bcn ©eöttern

ber 93olfc^emften halb eine gefd)loffene Cinie bitben; 0eutferlaub

muffe ijorbeugen» ^r fa^ bie ßöfung in einem 93ormarf(^ ber

beutfd^en Gruppen auf ^eter^burg, tt)o un^ bie orbnungtiebenben

(Elemente emarteten, n)orauf bann bie *2lu^rufung ber ^onax(i)k

erfoigen tt)ürbe. ^eutf(^ianb fönne unter feinen Hmftänben länger

mit ben 93otfd)en?iften arbeiten, fonft gelange man in eine Situation,

in tt)el(^er „faiferlid^ beutfc^e ©enerale Äanb in Äanb mit ber

ruffifd^en 9let)o(ution gegen bie SO^onard)ie" marfd)ieren müßten;

ba^ fei t)om beutf(^en 6tanbpunft au^ unerträgtid). 3c^ ftimmte

i^m baxin bei, ba^ fi(^ ^eutfc^lanb entgegen meiner ^uffaffung

unb meinen ^roteften ml ju tt)eit mit btn 93olfd^en)iften eingetaffen

i)ättt; barum fei id) au(^ ein ©egner be^ neuen Sufa^üertrage^;

ber größte S^e^ler fei, ba^ ©eutfd^tanb in biefem ben 93olfc^ett)iften

bie ^onjeffion gemad^t l)&ttt, bie *2luf^ebung be^ ^rit)ateigentum^

anjuerfennen; ein fo(d)er ^el^ler räd)e ftrf) ^iftorifd^ ungemein

fc^n>er; aße @ro5mäd)te Ratten gegen bie ^uf^ebung be^ ^rii)at-

eigentum^ proteftiert; 0eutf(^lanb anerkenne fie aber um bcn

3uba^to^n einer ^bpnbung. 0ie ©enel^migung ber 3ufa^t)erträge

tt)urbe im 9^eid)^tag ni(^t me^r einge(;oIt; ber ^bfd)Iu5 be^ ^affen--

ftiUftanb^t)ertrage^ mit ber (fntente ^at fämtlid)e 93erträge aU
ungültig erlflärt. 60 enbete bk ^pifobe be^ 6onberfcieben^ mit

9^u5(anb.

g^rieben^fü^ler anberer ßänber gegenüber ©eutf^lanb

»urben in untJerbinblic^er ^eife toieber^oU au^geftredt» SOZan

fprad^ ioon ^nnä^erung^t)erfud)en, bie t)on ßonbon über ben Äaag
geleitet tt)urben» 0er ioerftorbene Äerjog t)on 9^orfolf, ^üi^rer

ber englifd)en ^at^olifen, ^at im SÖ^ai 1916 eine 93ertt>anbte in

^eutfc^lanb n>iffen laffen, „ba^ gegenu>ärtig bie 0inge fo bleiben

muffen, tt)ie fte fmb. 0ie Seit ift nod) ni(^t gekommen, fo fe^r

toir un^ na^ bem ^eben fernen, natürli(^ unter ber 93orau^'

fe^ung, ba§ er t>on 'S)auer ift unb 6ic^er^eit :^erbeifü^ren n)irb,

bag allem, tt>a^ bm ^rieg ^eri^orgebrac^t ^at, ni(^t geftattet mirb,

ftd^ öon neuem ju entmideln."

3m ^ü^ci^r 1915 fd^ienen eine Seitlang einzelne Greife <5ran!--

rei^ö geneigt 5u fein, unt)erbinblid)e 93efpred)ungen über bie

S^rieben^mögli(i)!eit ^erbei^ufü^ren, tro§ be^ fd)arfen 93orgel^en^

be^ ©eneral^ ©alieni, ber ein t>ox ^nnbtxt Sauren erlaffene^ @efe^

wieber in ^raft fe^te, tt)onad) jeber ffranjofe, ber mit einer feinb=
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(i(^en SOZac^f »crf)anble, erf(^cffen tpirb» ^bcr man tarn nxö)t über

ganj unt)erbinbUc^e 93efpre(j^ungen ^inau^, bie bann njieber fort*

gefegt njurben nac^ ^ekaffe^ 9lndtx\tt ^in mutiger Stanjofe ^at

fi(^ im 3uni 1916 mit mir in 93erbinbung gefegt au^ ber Über«

5eugung, „ba^ allein ein e^rU(^ beutfi^'franjöftfd^e^ 93ünbni^

ba^ Hnglüd be^ ^riege^ n>ieber gutmai^en unb bauernbe ©ntrac^t

((Raffen fönne"» 6ein balb barauf erfolgter ^ob mai^te tpeitere

(Sd^ritte unmöglid^. dagegen |)atte id) oft Gelegenheit, bei meiner

SHnn)efen^eit in ber 6(^tt)ei5 bireft ober inbireft mit <5ranäofen a«

»er^anbeln. ^ie meifte Geneigtheit, ernft^fte Q3er^anblungen ju

fü:^ren, jeigte [xä) in tzn ^agen, al^ ba^ 6(^i(^fal t)on 93erbun

ber (fntf(^eibung na|)e f(^ien. dagegen gab ber ©ntritt ^merüa^

in htn ^rieg allen "^i^anjofen ungeai^nte ^raft unb gett)altige«

93ertrauen. ^in ^ert)orragenbe^ SOZitglieb ber ^fabemie fagte:

„^a^ tvxxh ^merüa tvin^ *rHlle^I ^iefe Öberjeugung ^be id^."

©n anbere^ SO'Zitglieb ber ^fabemie, ba^ in *^meri!a n)eilte, ftellte

feft, „n)el(^ unerme5li(^en *2lnteil, ungeträumt t)on ^eutfd^lanb,

^meri!a nad) jeber 9^id)tung am ^rieg nehmen n)erbe, ja, t>a^

i^m ^ilfon ebenfo nai^brüd^lic^ n>ie au^brüdlid) erklärt l^abe, t>a^

^merilfa in bie 6a(^e be^ Q^ei^t^ unb ber Q3öli^erfreif)eit aufopfernb

alle^ einwerfe, feine 6eele, feinen ßeib, feine le^te ^raft, i^ur§ alle^ —
reftlo^» ^a^ in *5Hmerifa an SO'^annfd)aften unb SOZaterial aufgebrai^t

tt)erben Uxxm, n)erbe xxad) bem kontinent geliefert, unb jn^ar über

9^ante^ unb 93orbeauy. ^enn ba^ amerifanif(^e 9^ab in t)ollem

6(^tt)ung fei, batm fei e^ für bm S^einb tttva^ Hnge^euerlid^e^,

etwa^ ^urd^tbare^, unb bann ttjerbe ^ilfon im Q3ett)u^tfein, ba^

an 0eutfd)lanb^ "i^luge bie 9^ebel moralifc^er Sllufion t)orbeige5ogen,

feine harten au^n)erfen imb bm 3entralmä(^ten erklären: ^a^
fagt i^r nun ba^u? QOÖollt xi)x eud^ au^f)?red^en ober tt)ollt xi)Xr xn

liftigem 6(^n)eigen t>er^arrenb, in 6elbftmorb untergeben?"

3m Äerbft 1917 zeigten tt)eitere fran5öftfd)e Greife 9^eigung

5um *5tieben^f(^lu§. *2ll^ aber bie päpftlic^e S^rieben^t)ermittlunö

fd^eiterte, unb bie S^ranjofen ba^ Oberfommanbo ber Qllliierten er-

l^ielten, gab e^ für i|)re ^olitif nur no^ btn ^am^f bi^ jum (fnbc.
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19, Kapitel

®ic ^ricbcnörcfotution beö 9lei(J^ötagö

0ie Ged^ömonat^frift be^ 'iHbmiratftab^, innerhalb tt>et^er (fng=

Janb burc^ ben uneinöef(^ränften U--93ootfrieg ^auf bie ^nie ge--

5tt)ungen" »erben foüte, näi^erte fi(^ i^rem (fnbe. 0ie tt>eiteften

Greife be^ beutfc^en Q3olfe^ glaubten infolge ber einfeitigen 93e=

einfluffung ber treffe bur^ bie militärifi^en 6teUen unerfc^ütter=

Uc^ an biefe^ politifc^e ®ogma, beffen ÄattlofigMt öon mir ftet^

betont n)orben tvax. Über meine ^uffaffung ^be id^ an feiner

&tUt einen 3tt)eifel gelaffen unb im ßaufe be^ ^onat^ Suni,

tt>ie i(^ am 1. ^uguft 1917 auf anfrage bem Q'^eid^^fansler SUlid^aeli^

f<^rieb,

„mci^rcrcn amtlld^cn ©teilen tt?5rtti(^ gcfagt: 3^ fteöe mi(^ an
bie 6pi^e ber Oppofttion. ^derbingö gett)ann ic^ ben (Sinbrudf,

baß einzelne Ferren bie ^ragn)eite meiner 'iHbftc^t nic^t öoH über-

bUdEten, tt)ä()renb anbere, j. <B. Dr. Sotf, ganj Uav fa^en/'

^ie (fnttäuf(^ung be^ beutf($en Q3otfe^ mu^te um fo größer

fein, <xU fü^renbe miUtärifd^e 6tellen immer offener unb f(^ärfer

bie 6ed)^monat^frift für 93eenbigung be^ ^eltfriege^ betonten. 3n
einem bamal^ an ber *5tont jirfutierenben S^lugblatt in "Jorm be^

93riefe^ eine^ i^ö^eren SSJlarineoffisier^ ^ie^ e^: ,,llnfer 'tHbmirat-

ftab übernimmt bie öoUe 93erantn)ortung, ha^ ^ngtanb un^ ^nbe

3uU ober 'i^nfang ^uguft um Rieben hxtUt ^ir jtegen bi^ jum

Äerbft." 3n einem Snftruftion^fc^reiben ber Oberften Äeere^=

(eitung an bie Offiziere ber ^eftfront n>urbe at^batb nad^ 93eginn

be^ uneingef(^rän!ten U--93ootfriege^ bargelegt, ha% innerhalb

fec^^ SO^^onaten ein fot(^er ^onnenge^att t)erni(^tet fein tt)ürbe,

t>a^ (fngknb ^nbe *2luguft um S^^eben bitten muffe, ©eneratfetb-

marfi^alt t)on Äinbenburg ^at in einem ^rit>atbrief an feine <5rau,

ber in ber 6tabtÄannoi)er zirkulierte unb t>on ha burc^ganj^eutfd^'

lanb ging, gef(^rieben, ba^ ber ^rieg (fnbe *iHuguft beenbigt fein

tt)ürbe. <5erner tt)urbe im ©ro^en Hauptquartier auf münblid^e

anfragen, n>ann man annelf)me, ba^ ber ^rieg ju ^nbt fei, er>

tt)ibert: man rechne beftimmt, ba^ ber ^rieg in biefem 6ommer
8U ^nbe ge^en tPürbe. ©ie ma^nenben ^orte ber ß^serninf^en

<©enitf(^rift Joom 12. ^pril 1917 mürben ebenfo nid^t Uad^Ut tt>ie

anbere ^arnung^ftgnale.
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93ci mcbtx^oiUn Hnterrebunöen mit bem 9^ei(^^!an5ler um
jene Seit erklärte mir biefer, ba§ hk Oberfte Äeere^kitung immer

noc^ be^ ©laubeng fei, ba§ ber ^rieg im 3uli ober ^uguft beenbigt

fein bürfte. ^d) n>ar ba^er fe^r überrafd)t, aB ic^ am lO.Suni 1917

mit bem ber Oberften Äeere^leitung ange:^örenben Oberft 93auer

eine einge^enbe ünterrebung ^atte, in ber er meine "iHuffafrung

über bie ©efamtfituation t>oöi^ommen teilte unb barlegte: er fei gans

»ertt>unbert, in 93erlin einen gerabe§u unt)eranttt)ortli(^en O^timig»

mu^ über ba^ ^rieg^enbe »orgefunben ju ^ben; bag beutf(^e 93ol!

fei fxd) über bie £age nic^t flar; 6orge fei me^r benn }e begrünbet;

bie feinbli(^e Überlegenheit an SOf^unition betrage l^eute 4:1;
für bag Jommenbe 5rü:^}a|)r muffe man bamit red)nen, ba^ ba^

Q3er^ltnig minbeften^ 6:1 fei unb ba§ biefe Q3erfd)le(^terung

no(^ größer n)erbe, n)enn bei ung nid^t alleg gut ge|)e unb bei ben

©egnern alleg f^led^t; ba^ Q3er^ltnig 4 : 1 ^ah<i^ un^ gerabe

noc^ geftattet, bie ^eftfront in ber ^ngriff^ftellung ju ^Iten;

ob bei einer größeren Überlegenheit <xn 9)Zunition biefe ^ont
norf) 5u ^<dUn fei, fönne er nid^t beftimmt erl^lären; jebenfaUg

muffe man mit einem ntutn ^interfelb§ug red)nen« ®iefe x>on allen

bi^^erigen 93erlautbarungen abn)eic^enbe ^uffaffung ber xtö^tm

Äanb ßubenborffg n)urbe mir beftätigt bur(^ einen bekannten

©ro^inbuftriellen, ber mir um biefelbe Seit fagte : ^ä|)renb Äinben»

bürg unb ßubenborff i^m perfönli(^ noc^ t)or brei ^o(^en erklärt

Ratten, ^nglanb muffe im ^uguft um ^rieben bitten, fei i^m bei

feinem t>or einigen ^agen im Hauptquartier ftattgefunbenen 93e--

fud) eröffnet tporben, man muffe mit einem ^interfelbjug rei^nen.

^en 9^ei(j^g!an5ler fe^te ic^ 'oon biefen bea(^tengtt)erten *^uölaffungen

fofort in ^enntni^. 3n benfelben ^agen er|>ielt id) bie bereite mit»

geteilte 6tatifti! über bie ^elttonnage (6eite 223) mit ber 14 ^age

fpÄter erfolgten i:)oll!ommen ungenügenben ^ntmort be^ ^bmiral«

ftabg. 0ie f(^le(^ten ^mä^runggi;)er|)ältniffe unb ba^ ßiegenlaffen

ber ))reuM<^^tt ^ai^lreform i>erfci^ärften bie Situation.

93ereitg in bm legten Sunitagen 1917 ^atU bie fojialbemofra»

tifd)e Sraftion fe^r ernfte 93orftellung beim 9^ei(^g!an5ler erhoben;

fo5ialbemohratif(i)e 9lei(^gtaggi^ollegen teilten mir mit, e^ i^önne

gar nid^t bamit geregnet «werben, ba§ bie mm ^rebitt>orlage, bie

bei bem am 3«3uli ftattfinbenben Sufammentritt beg 9^ei^gtag«

5ur (^rlebigung ftanb, o^ne n>eitereg gene|)migt ttJürbe; iö) mü^te

melme^r bamit red^nen, ba^ bie SO^e^r^eit ber ^aftion entfprec^enb
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einem Q3cfc^lu5 be^ ^arteit)orftanbc^ bie ^rcbite ablehnen iPürbe.

^icfe für bie innere unb äußere £age 0eutfd^(anb^ Qkxd) gefähr-

liche Situation mu^te unter aüen Hmftänben t)er^inbert n>erben.

<2im 3. Sutt tJormittaö^ ^<^^^^ ^^ wit ben bem Äauptau^fd^u^ an-

öe^örigen SDZitöUebem ber Sentrum^fraftion bie übliche 93orbe-

fprec^ung, in ber xä) t>tn ^(an barlegte, gegenüber btn aUbeutfc^en

tt)ilben ^rieg^jieten, bie ^oU unb Äeer ioerbitterten, burd^ eine

möglid)ft ein^eitUd^e ^unbgebung be^ 9?eid^^tag^ auf t)tn ^u^*

gang^))unft be^ ^riege^, ber nad) ben ^rßärungen t)om 4. ^uguft

1914 fein ^roberung^Meg fein foüte, surüdjuge^en unb ^ierburc^

bie ^raft ber breiten 93oti^^f(^i(^ten ju ftärfen. (Einige ^oUegen

jjerftanben meine *iHbfic^t ba^in, a(^ ob id) ein neue^ ^ieben^»

angebot plane, tt)a^ xdi) fofort aU eine irrtümliche ^uffaffung be*

5ei(^nete; gteii^jeitig na^m ic^ ^ejug auf mein Sa^lenmaterial

über bie ^irftmgen be^ U=93ootfriege^ unb bie ^elttonnage.

©emä§ ber getroffenen 93erabrebung ergriff ic^ am ^xttxt>o6)^

ben 4* Suli, §unäc^ft ba^ ^ort, um au^ ben bi^^erigen Darlegungen

ber 9legierung brei ßeitfä^e ^erau^jufc^älen: 1. Der 6tanb ber

5rieben^au^fid)ten fei l^eute fo trübe, ba^ man mit einem ^inter-

felb^ug 1918 rechne, 2. ^ad) htxx SO'^itteilungen ber Oberften

Äeere^leitung bürfe man bamit red)nen, ba§ unfere *5tonten ge-

halten n)ürben; man ^abe aber nic^t gehört, ba^ tt)ir auf eine

burd)fd)lagenbe Offenfit)e |>offen könnten, 3. Die ^eiterfü^rung

be^ uneingef(^rän!ten U-Q3ootMege^ tperbe xm^ btn 6ieg fi(^em. —
^ä^renb bie beiben erften 6ä$e alte feien, enthalte ber britte

bie 9^euerung, ba^ nunmehr ein beftimmter Termin für bie S'^ieber-

n)erfung (fnglanb^ nid^t me^r in ^u^fld^t gefteHt tt)erbe, n)ä^renb

früher biefelben 6tellen gegenüber allen 93ebenfen auf ba^ 93e-

ftimmtefte erklärt Ratten, ba^ ber n)irtfd)aftlid^e Sufammenbrud^

^nglanb^ t>or ber neuen (frnte ba^ ftd)ere ^rgebni^ be^ U-93oot»

Iriege^ fein n)erbe» Damit fei in unferem 93olfe ein unbegrünbeter

Oj)timi^mu^ :^ert)orgerufen Sorben. Der 9^eid)^tag bürfe biefen

nid)t me^r teilen, er fei i)or bie tiefernfte S^rage gefteöt, tvk man

au^ bem ^rieg ^erau^bmme, €^ fei ein 3rrtum gen>efen, gu meinen,

tt)ir fönnten ben ^rieben mit bem 6d^n)ert biftieren» ^^ ^abe

1
fx&i bi^^er niemanb gefunben, ber ba^ <^xttat unterfd^reibe unb

i e^ n>erbe fx6) aud^ in 3u!unft niemanb i^ierju bereit finben. SO'^an

; muffe t)ielme^r t)erfu(^en, auf politifd^-biplomatifd^e ®eife
ben ^rieg ju beenbigen; aber auc^ bie befte Diplomatie ber
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^elt l^önne nic^t tt)iet)er gutmachen, tt)a^ bur(^ ben uncinQefd^ränften

U=93ootMcö an ^JoUtifd^em ©d^aben überall anserii^tct tporben

fei. 3(^ äußerte bie ftäri^ften Stoeifel gegenüber ber jugefagten

fd)nellen poUtif(^en ^irfung be^ U«^oot!riege^, au(^ über bie

©runblagen ber 93ered)nung ber öerfengten Tonnage; meöeic^t

gelänge e^, fte im ßaufe ber 93er^nblungen ju befeitigen. 3tt>ifc^en

t>m beutfcl)en unb ben englifc^en Säulen ber »erfeni^ten Tonnage

beftünben er^ebli(^e Differenzen. 0er beutfd)e *2lbmiralftab ^be
ganj er^eblid^e 9le(^enfe^ler gemad^t, 3unä(^ft fc^on bur(^ bie *2ln--

na^me, ba§ er immer nur bie englif(^e Tonnage berüc!fi(^tigt ^abe

nrib nid^t bie ^elttonnage, tt)ie bereite (6eite 222 ff.) mitgeteilt

tt)urbe. 0a nad) meiner Überzeugung mat^ematifd^ feftfte^e, ba^

ber U-93ootfrieg ^nglanb in abfe^barer Seit nid)t jum S^^ieben

5tt>inge, ^abt ber 9^eid)^tag bie ^rage ju erörtern, auf meiere

^eife man 5U biefem gelange. 0er *5tieben^t)orf(^lag ber 6o§ial--

bemofraten „feine ^nneyionen nnh Uxm Kontributionen" ent=

^alte 5n)ei 9^egationen o^ne pofitiöe^ Q'lefultat, bie mit bem jtDeiten

Sa$ „6elbftbeftimmung^re(^t ber Q3ölfer'' leicht in ^iberf|)ru(i^

treten könnten; biefe Formel tnt^altt alfo nic^t bie ©arantie für

einen bauernben ^rieben. Sin neue^ <5rieben^angebot 0eutfc^«

lanb^ auf ber ©runblage be^ status quo ante tt)ürbe n)of)l n)enig

(frfolg ^aben unb bie Serfplitterung unb Serftüd^elung im 3nnern

er^öi^en. 0ie 93ajt^ zu einer allgemeinen ^erftänbigung läge

ba^er nur in ber 9^üd^!e^r zu bem ©ebanfen, mit bem ber Krieg

begonnen n)orben fei: ni(^t zu (froberung^z^^^^Ur fonbern z^c

93erteibigung be^ 93aterlanbe^ gegen frembe Angriffe. 0ie tvxxU

f(^aftlid)e 9^ot (£eben^mittelmangel, Kol^lennot) lege n)eiter einen

fold^en 6(^ritt nai^e. Äi5d)fte nationale ^f(i(^t be^ Qlugenblid^^

fei e^, bie innere Sin^eit unb @efd)loffen^eit be^ beutfd^en Q3oli^e^

f^leunigft mieber^erzuftellen, n)eil eine <5ortfe$ung ber inneren

3tt)iftigfeiten, namentli(^ be^ 6treit^ über bie Krieg^z^^^^r bie

größte 6d)n)äd)ung be^ 93aterlanbe^ nad) innen bebeute unb nur

ba^n bienen fönne, bem beutfrf)en ^olt neue £aften nnb Opfer

aufzuerlegen.

0iefe *2lu^fü^rungen i?eranla§ten 6taat^fe!retär Äelfferi(^ unb

^bmiral Sapelle zu i^ren alten, t>on mir bereite tt)iberlegten 93e«

red^nungen; Äelfferid^ fdE)ä$te btn berzeitigen 93eftanb ber eng«

lifd^en Äanbel^flotte auf 15 SOf^illionen Tonnen, red)nete baöon

7 SO^illionen Tonnen für rein militärifd^e 3tt)ede ab, fo baj fut
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atte anbeten StDede 8 ^O'^iUionen Tonnen übrigblieben; t)Ott tiefen

würben ^ro SDZonat minbeften^ 500 000 Tonnen i^erfenft, in fed)^

SO^onaten alfo 3 9)^ißionen; mit tt)eniöer aU 5 SO^^ilKonen Tonnen

fönne (fngtanb aber ni(^t au^fommen. ^m ^benb be^fetben ^age^

üerfu^te id} in ber 'Jraftion^fi^ung meinen ganzen ^lan ju ent»

tt)i(leln; e^ njurbe jebod) in bie 93efpre(^ung ber allgemeinen ßage

ni^t eingetreten, fonbern nur bie preu^ifd)e ^a^lreform bef))ro(^en.

95ereit^ an biefem ^ag, tt)ie namentUd^ am nä(^ften, liefen bie

fo5iatbemo!ratifd)en 9^ebner feinen 3tt)eife( barüber, ba§ eine ein»

fai^e unb glatte (frlebigung ber ^rebiti)orlage ein ®ing ber ün-

möglid^!eit fei; e^ waren namentlich bie fojialbemofratifd^en ^b-

georbneten ^o^h unb Äod^, tt)eld^e bie ^ufforberung ber 9^e-

gierung jum „^nxö)i)aiUn** al^ ein ööUig ungenügenbe^ 9^e=

gierung^programm ht^txd^ntUn unb bie f(^tt)erften folgen in ^u^=

fic^t ftellten. 0iefe 6ituation t)eranla§te bie bemofratif(^e S^raltion

ju bem 93ef^lu§, burcf) eine ^u^fprad)e mit bem Sentrum, ben

^f^ationalliberalen unb htn Gojialbemofraten eine £öfung :^erbei«

jufü^ren; ber entfpre(i)enbe ^efd^lu§ mürbe am ^onner^tag nad)»

mittag unb Freitag vormittag Xfox meiner 5n)eiten Q'^ebe gefaxt.

3n5tt)if(^en erhielt id) nod) bie t)öllig ungenügenbe *2lnttt)ort be^

*2lbmiralftabe^ auf meine 93ere(^nungen über bie U-Q3ootfrage,

fo ba^ id} e^ al^ meine nationale ^fli(^t unb erfte Aufgabe al^

^bgeorbneter anfa^, in meiner (frmiberung am Freitag, btn

6. Suli, beutlid)er ju n^erben, tt>a^ id) um fo e|)er konnte, al^ bie

Q3er^anblungen öertraulid) waren, unb über bie bi^^erigen 93e»

f^)red^ungen aud^ in ber treffe nid)t^ t^eröffentlid^t worben war.

Sd) be5ei(^nete bie bie^malige ^rebitbewilligung al^ bie n>id^«

tigfte feit ^u^brud) be^ ^ege^, ba o^ne eine ^)olitifd)e ^ftion

I an btn Äerbftfelbjug fid^ ber hinter mit ber <5rü|)ia^r^offenfii)e

I anf(^lie^en würbe; man fte^e je^t t)or ber ^age, ob man in ein

!
neue^ ^rieg^ja^r eintreten wolle, wa^ für 0eutf(^lanb minbeften^

j

50 SDlilliarben ^rieg^au^gaben hthmU; aber niemanb Bnne

' au^re(^nen, wa^ an unwieberbringli^ ba^infc^winbenber 93olf^»

j

fraft ijerloren gei^e. 0ie 9legierung ^abe für all bie^ nur ba^ ^ort
I „0ur(^^lten"; man !önne aber im 3nnern nur au^^lten, wenn

;
man überzeugt fei, ba§ im näd)ften Sa^r ein er^eblic^ befferer

Stiebe ju erringen fei aB je^t. (fine fol(^e 9}Zi5gli(^!eit !önne id)

)
nic^t fe^en. ^ie 9}^afc^ine ber ©egner werbe immer ftär!er, bei

I

un^ mad^e fxd) immer me|>r ber ^enfd)en= unb Qlo^ftoffmangel
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bemerkbar, ^ie ^Serec^nungen über bie ^irfungen be^ unein-

gcfd^ränften U^^ootfriege^ feien tota( jufammengebroc^en; bcr

cReic^^tag werbe bem SO^^arineftaat^fefretär barau^ „feinen 6trid''

bre|)en, n)ie biefer gefagt ^abe; ba^ n)erbe bie @efd^i(^te tun. ^er
ft(^ fo an§erorbentU(^ geirrt ^abe, !i5nne t)om Parlament nid)t

me|)r ba^ Q3ertrauen ern)arten, ba^ für bie ^eiterfü^rung be«

^riege^ notn>enbig fei. 0ie neuen 93ered^nungen ber 6taat^-

fefretäre über bie Tonnage feien X)oüfommen unjutreffenb. ^nbe

1917 tperbe bie ^elttonnage 38 SOf^iöionen Tonnen betragen, tt)o=

t)on 35 SlJZiüionen Tonnen ben ©egnern jur Q3erfügung ftünben,

tt)e((^e auf^ befte au^genu^t tt)ürben. Äeute fai^re jebe^ ö^^iff ; in

ÄoUanb fage man, totnn ein 9^eeber eine ^o(^ter t)on 50 Sauren

unb einen alten ^a^n öon 50 Sauren befi^e, fo bringe er beibe an

ben SDZann. 0ie feinbU(i)e unb neutrale Tonnage fei anö) Snbc

näcE)ften 3a|)re^ nod) au^reic^enb, um bei ben pd^er ju erwartenben

©nfc^ränfungen bie notmenbigen (Gütermengen für biefe Cänber ^u

beförbern. 3n ^ari^ unb ßonbon lebe man ^eute fo, tt)ie man bei

un^ t>or IV2 Sauren gelebt |)abe. (finftellen fönne man ben U*

93ootMeg je^t nid^t mef)r. ^d^tn ber energifc^en Kriegführung

muffe iebo(^ ebenfo energifc^ unb 5ielbett>u§t politif(^ auf t>m *5rieben

Eingearbeitet werben, ^l^ befter ^eg i)xtx^u erfc^eine mir, wenn

eine riefige SO^^ajorität fi(^ in bem ©ebanfen be^ 1. *2luguft 1914

jufammenfinben könnte unb erklären würbe: wir fte^en auf bem

6tanbpunft be^ Q3erftänbigung^frieben^ unb wir ftreben einen Stieben

be^ *2Iu^glei(^^ an, ber feine ^wang^weife Unterbrüdung t)on 93ölfern

unb ©renjteilen fennt. um ba^ barüber entfte^enbe ©efc^rei ber

•i^llbeutfi^en bürfe man ft(^ nid^t fümmern; felbft tt>tnn 25 000

berfelben in Kaltwaffer^eilanftalten gebracht werben müßten, fei

e^ billiger, al^ htn Krieg fortpfe^en. €^ fei bann 6a(^e be^

9^ei^^fanäler^, wie er eine fol(^e ^ntf(^lie^ung be^ 9^eid)^tag^

praftifd) i)erwerte. ©ne fold^e Kunbgebung fönne man nid^t al^

(5(i)tt>ä(i)e auflegen, befonber^ wenn man beifüge, ba^ ©eutfc^-

lanb im ^aU ber ^blei^nung eine^ fold^en ^ieben^ bi^ jum *53u^erften

weiterkämpfe. 93i^marcf ^abe 1870 breimal ben Q3erfuc^ gema^^t,

einen ^affenftillftanb mit "Stanfreic^ ju erreid)en, o^ne ha^ t^

i^m al^ (Bö^tt>ädi)^ aufgelegt worben fei. ^er ©egner fei über

unfere 93erEältniffe melfad^ beffer unterrichtet al^ bie ^affe M
beutfc^en 93olfe^. ^ei ben ^'^eutralen Ratten wir mit biefem

6d^ritt fofort ©efinnung^genoffen. 3n weiten Q3olf^freifen ^aU
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man bie "^luffaffung, ba^ ber ^aifer, ber aüe ^bgeorbneten t)Ott

fic^ fernhalte, über bie t)orf)anbencn ©timmungcn niij^t ri(^tig

informiert fei. 0eutf(^tanb fönnc gett)i§ feinen llntertt>erfung^'

frieben abfc^Ue^en, ber nnfer 93olf ruiniere, aber unerbittlich unb

fatt müßten au^ htn geQebenen Q3er^ältniffen mit bem 93erftanbe

bie poUtifc^en ^onfequenjen gebogen tt)erben, auc^ für bie ganje

innere ^olitif, fott)o^l in ber ^a^trei^t^frage tok in ber ^age
ber engeren <5ü^Iungna|)me jnjifd^en 9^egierung unb Parlament.

9^ie bürfe unfer 93o(f bem 9^eid^^tag ba^ graufame TOort entgegen»

f^teubern: ,,3u fpätl''

6taat^feft:etär Äelfferi(^, ber fofort ern)iberte, benu^te feine

alten Sagten, um barau^ bie 6c^lüffe ju 5ie|)en: „ba^ tann (fng»

lanb nid)t au^:^alten. 0ie Q3er^ättniffe tvtxbm l^eute f^on t)on

9}Zonat 5u *2?Zonat für (fngtanb fd^ted^ter. (f^ fann fein (otaat^^

mann, n^enn er fxd) t)or einer fotd^en ^atfa(^e fie^t, unb tt>enn er

fte^t, ba§ ber ©egner entfd^Ioffen ift, nid^t Io(^er ju laffen, fein

£anb fe^enben ^uge^ in ba^ 93erberben ^ineinfteuern." ^ber

meber biefe nod^ bie "^Zlntn^orten ber anberen 9^egierung^t>ertreter

konnten ben (finbrud meiner ^u^fü^rungen i?ertt)if^en, nament=

Ixd) nid)t bie 9?ebe be^ ^rieg^minifter^ t)on 6tein, ber fid^ auf

btn 6a^ Äinbenburg^ ftü^te: ^ir 0eutf^e n>ürben fiegen, n)emt

tt)ir fotange au^^ielten, hi^ ber U=93cotfrieg feine ^irfung getan

unb tt)ir (fngtanb auf bie ^nie ge5tt)ungen :^ätten. 0ie *5In»

regung be^ 6o§ialbemofraten ^bctrt, jur ^u^fü^rung meinet 93or=

fd)tag^ eine fleine ^ommiffion ^u bilben, tt>urbe abgelehnt unb bie

!/2Beiterberatung t>ertagt. ^rieg^minifter öon 6tein tetep^onierte

fofort an bie Oberfte Äeere^teitung, fie möge al^balb na(^ Berlin

!ommen, um in irgenbeiner 'Jorm bie »on mir gen)ünfd)ten ^u^'

fünfte über bie miUtärifd)e ßage su geben. 0er ^aifer, ber \)on

i93erlin abtt)efenb mar, n)urbe gIeid)faU^ berbeigebeten. 0ie Auf-

regung im 9^ei(^tag n)U(^^, aU burc^ Snbi^fretionen ©n5eU;eiten

meiner 9^ebe, barunter man(^e^ falfrf), in ber treffe i?eröffentUd)t

itpurben. 9^a(^mittag^ brei H^r bat midi) ber 9ltx(i)^tan^Ux gtt

fi(^; er fteöte ft(^ über meine 9^ebe überrafi^t unb meinte, ic^

fc^Iage bie ^afttf ein tt)te „Sieten au^ bem 93uf(^". 3d) tt)ie^

auf bie i^m t>on mir früher gemad)ten Anfünbigungen ^in, tt)orauf

er ertt)iberte, er \)ahc: biefe ni(^t fo aufgefaßt. ®ann ia^ er mir einen

^eil feiner 9^ebe, bie er bei btn bei^orfte^enben ^ienarft^ungen

Mten n?oöte, t>or. 93on einigen Beübungen abgefe^en, fonnte id^

erjbetflcr, @rlc6nlffc 17
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mic^ mit bem 3tt^att berfelben aufrieben geben, ba bie 9^ebe ftc^

auf ben ^oben meiner ^u^taffungen in ber ^ommiffion fteüfe»

3natt>ifd)en n)ar im ^Itid^tag^ bereite eine "iHnsa^l t)on *2lbgc--

orbneten au^ bem Sentrum, htn 9^ationaUiberalen, ben 0emo=
traten unb ©ojidbemofraten ju einem interfraftioneUen *2lu^-

fd^u^ jufammengetreten, um bie 'oon mir gegebene *2Inregung

n)eiter ju i:)erfolgen» 3(^ teilte bie^ bem Q^eid^^fanjler mit, iDorauf

er i)orf(^lug, ha^ bie Ferren jebenfaö^ t)or Raffung eine^ enb*

gültigen (fntfc^tuffe^ ft(^ mit i^m in 93erbinbung fe^en motten,

^m Steitag nad)mittag unb ah^nb fott)ie am 0am^tag ioormittag

^ielt bie Sentrum^frai^on einget;enbe 93efpre(^ungen, in benen

x6) meinen 6tanbpun!t au^fü^rlid^ entmicfelte. OTit allen gegen brei

Gtimmen trat bie ^tal^tion mir bei, einer S^rieben^funbgebung ju»

juftimmen, fall^ biefe^ au(^ bie 9^ationalliberalen tun tt>ürben»

^iefe nahmen an t)m erften 93efrred^ungen teil, blieben aber bann,

infolge f(^arfer 'iHble^nung eine^ fold^en 6ci^ritte^ burc^ i^re Partei«

organifationen im £anbe, fern, ^ie Sentrumöfraftion befc^loj

barauf in erneuter ^ef^re(^ung, einer 'Jrieben^funbgebungaud^ bann

jujuftimmen, tpenn bie 9^ationalliberalen ftd^ able^nenb ijer^ielten.

^e fofortige ^infü^rung be^ gleid^en ^a^lrei^t^ in ^reu^n
tt)urbe glei(^fall^ befd^loffen unb geforbert, ba§ me^r *2lbgeorbnete

al^ bi^^er in bie 9^egierung berufen n)erben feilten. 3ur *2Iu^«

arbeitung be^ erften (fnttt)urf^ ber <5tieben^refolution be^ 9^eici^«

tag^ tt)urben bann au^er mir bie *52lbgeorbneten 0amb, ^rei^err

ijon 9li(^t^ofen unb ©ot^ein beftimmt; id) felbft bnnte an htn

<Hrbeiten biefer £Inter!ommiffton infolge ftarfer Snanfpruc^na^me

burd) Staltion^= unb anbere 93efpre(^ungen nic^t teilnehmen, fo

ba§ ber erfte ^nttt)urf, ber meine t)olle llnterftü^ung fanb, ol)ne

mi(^ aufgearbeitet ttjurbe.

Säm 6am^tag, 7. 3uli, n)ie^ id) in ber ^ommiffton be^ 9leic^ö-

tag^ abermals bie t)on ber 9}^arine vertretenen falfc^en Säulen

im U=93oot!rieg fummarifd^ jurüd. 3m £aufe be^ ^age^ traf

ber ^aifer ein, ber fxd) fofort jum 9^ei(^^!an5ler begab, tiefer

erÖärte i^m — fo ^at e^ mir bie Oberfte Heeresleitung mitgeteilt

— eS ^anble fid^ nur um eine „ijorüberge^enbe Aufregung im

9lzid)^tag^", ber ber 9^eid)Sifan5ler fd)nell Äerr tt)erbe; er fei ftc^er,

t:fa^ er bereits am SO^^ontag »om 9^eid^Stag txn Q3ertrauenSöotum

erhalten tt)erbe. ^ie ^nmefen^eit ber Q3ertreter ber Oberften

ÄeereSleitung ifiabe i^n überraf^t; pe fei aud^ in biefen politifd^en
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^roöctt md)t ni5ttg» "^ei bem barattffolgenben Q3ortrag bcr

Oberftctt Äecrc^leituttö ^eim ^aifer gab biefer äiemli(^ unt)er=

blümt bcr 93cmunberung über bie ^ntvefen^eit ioon -^inbenburg

«nb ßubenborff ^u^bru(f unb empfahl i^nen bie fofortige *5^breifc

in^ ©to^e ÄatJ^tquartier, it)o fte „jtDeifeUo^ ^id)tigere^ 5« tun

Ratten"- ^m ^benb biefe^ ^age^ foöte id) mit ©eneral £uben-

borff unb anbeten Ferren ber Oberften Heeresleitung fpeifen; babei

erfuhr id) öon ber Haltung beS Q^eic^SfansterS, n)obur(^ i(^ auf

baS Höd)fte überrafd)t it)urbe unb meiner SO^Zeinung bai^in ^u^=

bru(f gab, ba^ nad^ feieren Q3orgängen ein politifd)eS Sufammen--

arbeiten meinerfeitS mit bemfetben auSgefc^toffen fei» ®urd) bie

inätt)ifc^en ftär^er einfe^enben ^reffemetbungen, bie Q3ßa|)reS unb

'5alfd)eS mifd)ten, Jt)urbe bie (Erregung im beutfd)en ^olt gro^.

3<$ erhielt ungemein t)ie(e SuftimmungSfd^reiben, namentlid^ axx^

ber Si^ont; aud) ^rotefte liefen ein; mele konnten ben ganjen Q3or-

gang ni(^t t)erftel[)en. 0aS ^ilb in Berlin felbft aber n)e(^felte

ni(^t nur täglich, fonbern faft ftünbUd^. ^S n)ar eine (Erregung,

bie aUe meine ^rlebniffe in 9^om, ^ufareft unb anbern)ärtS n>eit

übertraf. Sebe ftar!e, fü^renbeO^egierung fehlte. 0er 9^ei(^Sfanjler

mad)te titn *5e|)ter, firf) öom Parlament ^u fe^r 5u ifolieren unb

fid) faft nur bem ^aifer ju n)ibmen.

3n ben 9^ei^en ber *2lbgeorbneten tt)ax fofort be!anntgen)orben,

ba^ bie *iHbft(^t ber Oberften Heeresleitung, mit ben ^bgeorbneten

felbft eine ^uSfprac^e p i^alten, burd) t)zn 9^eid)Sfan5ler t>ereitelt

tt)orben tt>ax, 6onntag, hm 8. 3uli, i^ormittagS trat ber inter=

fraftionelle ^uSfd)u^ jur 9^eba!tion ber <5riebenS5ielrefolution 5u«

fammen; als ^ier bie 93orgänge t>om ^age 5ut>or befproci)en

mürben, n>urbe ba^ Q3ertrauen jum 9^eid)S!an5ler aufS ^eftigfte

erf(^üttert. ^m SO^^ontag erf(^ien ber Q^eic^Sfan^ler felbft gur

6i^ung beS ^uSf(^uffeS. '5)er nationalliberale S^ü^rer 6trefemann

griff i:^n fe^r heftig an unb forberte unverblümt feinen alS=

balbigen 9^üdtritt. Herr t>on 93et^mann Holln)eg hat mid) su

einer furzen 93ef))red)ung in eine 6aalede unb fragte, n)ie fid) baS

Sentrum ju feinem «weiteren 93erbleiben im ^mt ftelle; id) erklärte

i^m, ba§ eine gro^e 3a:^l meiner politifd)en ^reunbe feinen 91M'
tritt tt)ünf(^e; baS genaue Sa^lenöer^ltniS Bnne id) i^^m jebod^

nid^t mitteilen. 3n meiner unmittelbar barauf ftattfinbenben 9^ebe

n>ieS i(^ barauf :^in, t>a^ brei fosialbemofratifd^e 9^ebner nad^--

einanber auf baS 93eftimmtefte erklärt ^ütttn, t>a^ fie ber 9?e-
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gierung hin Q3ertrauett me^r entgegenbrä(^ten. ^r^eblic^e ©efa^t

fei alfo im ^erjug, ba gerabe je^f ein *2lbft)Uttern ber ©ojiat»

bemoftraten ba^ @efä^rli(^fte fei; ba|)er genüge eine *2lu^f))ra(^e

in ber ^ommiffton aUein nid^t, 0ie innere 3n)iefpättigleit xmter

btn Organen, bie ba^ beutfd^e Q3olf Unkten, muffe aufhören; e^

muffe abfotute ^tarf)eit ber 9^egierung unb be^ 9^eid)^tag^ in t>tn

^rieg^^ieten l^erbeigefü^rt tDerben; biefe könnten aUerbing^ nx6^t

in ber 9lxd)tunQ liegen, bie ©raf ^eftarp ba^in formuliert i)aU,

ba^ bie fonferX)atit>e Partei einen ^thtn auf ber ©runblage

be^ Status quo ante ablel^ne; e^ muffe einem eifigfalt burc^ ha^

93lut laufen, eine folc^e ^u^erung gu l^ören an einem Seitpunfte,

tt)o ber »ierte ^rieg^minter beöorfte^e, 6elbft ein *^eutfd^lanb fo

n)o:^lgefinnter SO^Zann tt>k ber 6(^n)ei5er 6tegemann i)aht für^lii^

einem Kollegen b^n tt)a^ren ^a^ gefd^rieben, „bie rein militärifc^e

6ituafion fei für bie SSJ^ittelmöi^te in i^rer Totalität anwerft günftig,

für bie ©efamt^eit be^ ^riege^ aber trügerif(^, n)enn man auf fte

allein fid) ftü^te unb au^ x^x allein feine (fntf(^lüffe ableiten tt)olle".

3(^ fd^ilberte bann einge^enb bie tt)irtf(^aftli(i)e 9^otlage unfereg

93olfe^; in biefer Seit braud^e ba^ Q3oW eine ftarfe *5ü:^rung; je

ftärfer bie ^ü^rung fei, um fo banibarer n)erbe ha^ 93ol! fein;

aber nur, u>enn tixpp unb i^lar ber Qtanbpnntt vertreten n)erbe,

0eutf(^lanb t)erteibige Äau^ unb Äerb, ^eib unb ^inb. (fine

folc^e ^rflärung fei hin eigentliche^ Stieben^angebot; e^ fei 6a(^c

ber 9^egierung, gu entfd^eiben, tt>ie unb mann bie 93ef(^lu^faffung

be^ 9leid^^tag^ biplomatifc^ au^junu^en fei* ®ie 9^egierung muffe

fid^ o^ne \tt>txx Q3orbe:^alt auf bttx 6tanbpunft einer fold^en 9^cfo»

lution ftellen; benn fonft fei bie Arbeit be^ 9lei(^^tag^ nur l;albe

S^rbeit unb trage t>tn ^obe^feim in ftd^» Hm bem 9^eid)^tag bie

©arantie 5U geben, ba^ feine ^bjtd^t t)ertt>irKid^t merbe, fei bie

93erufung x^on 'tHbgeorbneten in bie 9^egierung unerlä^lid^. Äeute

l^abe 0eutfrf)lanb ein anti|)arlamentarif(^e^ 6pftem; 93ertrauen^'

männer ber einzelnen ^raftionen müßten in bie 9^egierung berufen

n)erben* Q3om 9^ei(^^fan§ler felbft muffe eine !lare ^r^lärung

barüber t>erlangt tt>erben, ob er auf bzrx 6tanbpunft ber 9^eic^-

tag^me^r^eit trete; bem ^fiic^ternft be^ Oleic^^fan^ler^ bleibe ^
überlaffen, ob er im *2lmt bleiben ober gurüd^treten tt)olle. 0er ^ern-

^unft ber (oadc/t fei, ha^ ber 93ef(^lu§ be^ 9ltX(i)Uaoß o^ne Q3or-

bebalt t)om 9^eid)^!an5ler angenommen »erbe, (fngere '5üf)lung»

na^me ber *2lbgeorbneten mit bem ^aifer unb ber Oberften Äeere^-
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leltung fei abfolitte^ ©ebot» — 6on)eit ber Äau^tin^alt meiner

9lebe.

3(i) ^abe in meiner Q^ebe abfi(^tU(^, jnm 93erbru^ mand^er

^raftion^Megen, bk ^rage be^ 9lixätxxtt^ be^ Äerrn öon
93eti^mann ÄoUtpeg offen gekffen; er (ie§ mic^ im £aufe

be^ 9lad^mittaö^ um dm {(are offiäieüe (frHärung ber Sentrum^»

fraftion über i^re 6teüung 5um 9ld6)^ian^kx hitUn unb gleid)=

jeitig mitteilen, t)a^ er nur fo langet im ^mt ju bleiben gebende,

bi^ bie ^Neuorientierung (^a^lred^t, ^Berufung öon Parlamen-

tariern) öoUjogen fei; bann n)erbe er ^urüd^treten» ^benb^ 5 ll^r

bef(^lo§ hierauf ber 93orftanb ber Sentrum^fcaftion: „^ie 3en=

trumöfraftion be^ 9Neic^^tag^ fie^^t ba^ 93erbkiben be^ Äerrn

»on 93et^mann ÄoÜtt)eg im 9Neid^^fan5(eramt angeftc^t^ be^ Hm-
^anb^, ba§ er beim 'tHu^brud^ be^ ^riege^ bie 9Nei(^^gefd^äfte

fü^)rte, al^ eine ^rfc^tt>erung ber Äerbeifübrung be^ <5rieben^ an;

fte überlädt e^ jebod^ bem pfiic^tmä^gen ^rmeffen be^ 9Neid^^-

fansler^, ju tt)el(^em 3eit^>unft er feinen 9Nüc!tritt nimmt."" ®ie

^nfid)ten über ben geeigneten Seitpunft gingen au^einanber; bie

einen meinten, e^ foUe be^uf^ erf)ö^ter ^irfung ber S^rieben^jiel-

refolution fofort ein mxx^ „!^abxmtt ber nationalen Q3erteibigung"

gebUbet n)erben (uja^ bamat^ an ber ^2ßeigerung ber 6o5ia(=

bemo!raten fi^eiterte, in ein Kabinett mit ^ürgerli(^en einzutreten

mb ft(^ an ber 9Negierung ju beteiligen); bie anberen glaubten,

; ba^ ber je^ige 9Nei(^!an5ler bie ^Neuorientierung nod) burd^»

1

führen foUe unb bann 5urüd^5utreten ^abe. '5)em QNeid^^fanjler

i tt)ie ber ©efamtfraftion, bei ber jid^ fein ^iberfprudf) er|)ob, n)urbe

i

biefer ^efdt)lu§ be^ 93orftanbe^ al^balb mitgeteilt. 6i^ungen ber

^ommiffion be^ 9Neic^^tag^ fanben infolge ber nunmel^r be!annt=

geworbenen 9Negierung^Wfi^ iDorerft ni(^t me^r ftatt. ^a^ 2ehtn

unb treiben im 9Neid)^tag tt>ax um fo lebhafter, ^m SONitttt>od^

würbe mitgeteilt, ba§ ber ^aifer ba^ 9Nüd^tritt^gefud^ beig

j

9Nei(^^!an5ler^ abgele^^nt :^abe. 3n ber an biefem ^age \tatU

I

finbenben 6i$ung be^ preu^ifd^en 6taat^minifterium^ teilte ber

! 9Neic^^]^an5ler ba^ i^aiferli^e S()Nanifeft iDon ber ©nfü^rung be^

gleiten ®a^lre(^t^ in ^reu^en mit, worauf fünf 'SJNinifter, bar-

unter aud^ ber ^rieg^minifter, i^r 9Nüdftritt^gefu(^ einrei(^ten,

j
ttid^t weil fie ©egner be^ gleichen ^a^lred^t^ feien, fonbem weil

' i^nen ber berjeitige ONeid^^fan^ler für bie 0urd)fü^rung ber Söa-^l^

reform ungeeignet erfd^eine. Hm 5 H^r ^atU id) eine Q3efpred^ung
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mit beut ß!^ef be^ 3it)Ui^abinett^, ber mir im Auftrag be^ ^aifei:^

bie ©rünbe bartegte, toe^^alb ba^ Q^üdtritt^gefud) be^ ^anjter^ ab»

getei^nt morbcn [ei; bcr Äauptgrunb fei ber, ba§ man deinen geeig»

nefen 9^ad^folger tt>iffe» 0er ^abinetti^ef ging bann bie in 93etra(^t

fommenben ^erfönli(^i^eiten mit mir buri^ unb i>er|)ielt fxd) nament-

lich fe^r able^nenb gegenüber bem früheren 9ltx(^^tan^Ux 5ütft

93ü(ott>, bm bie Oberfte -^eere^teitimg n)ünfd^te. 0unöe SDZai^ina-

tionen führten baju, ba% ber öfterreid^if^e 93otfd^after in 93ertin,

^rins Äo^enlo^e, g(ei(^faö^ 93ebenfen ber Wiener 9^egierung

gegen bie Ernennung be^ dürften 93ülon) ioorbrad^te 0er Kabinett«

d)ef erßörte mir n)eiter, t>a^ ber 93ef(^lu^ be^ ^aifer^ unabänber-

lid^ fei unb für bie gange ^riegöbauer gelte; er bat mi(^, meine

93ebeni^en gegen ba^ tt)eitere 93erbUiben be^ Äerrn t>on ^Set^mann

ÄoHtpeg im ^mt jurüdjufteöen, n)a^ i(^ auc^ sufagte, t>a ein fol(^er

^ampf nur fi^äblii^ fein mu^te» Hm bie SlJZitternac^tftunbe erhielt

i(^ n)ie ie ein 93ertreter ber anberen "Jraftionen bie ©ntabung ju

einem 93efu(^ beim ^r entringen auf 0onner^tag t)ormittag; tt>ir

tt>urben einzeln nad^einanber empfangen, 0er ^ronprinj legte mir

eine 9lei^e beftimmter "fragen t?or, bie fid^ ^auptfä(^ü(^ auf htn

Q^eid^^fanjlermed^fel begogen, unb gab auf ba^ £eb^ftefte gu er«

kennen, ba| er einen fofortigen 9^ei(^^!an5lertt)ed^fe( für bie aöeinige

xmb ri(^tige £öfung ^alU; er meinte fogar: ,,^erfen 6ie boc^ t>m

SD^annim9^ei(^^tag^inau^r', tt)orauf id^ ern)iberte, ba^ ein Rangier,

ber @efd)en!e tt>ie t>a^ ^a|)Irec^t bringe, nic^t ^inau^gett>orfen

n)erben fönne, 0er Staftion teilte xd) htn tt)efentli(^en Sn^att

meiner Hnterrebung mit bem ^ron);)rin5en mit unb bat, b(X bamaU

gemelbet tt)urbe, ba^ m(^ ber ^aifer bie ^bgeorbneten jur ^u^-

fprai^e über bie ©efamtlage empfange, um eine beflnitit)e 93efd^lu|»

faffung ber Staftion, 0iefe ging bann ba^in:

„^ie 3cntrumöfra!tion fie^t in bem tt>citeren 93erblctbcn M
Äerrn öon 93et^mantt ÄoUiDcg im Q^cic^öfanstcramt eine ßrfc^toemi^

für Äerbeifü^rung be^ ^riebenö. CaJZit allen gegen 2 6ttmmen.)

•iauä biefem ©runb t)at bie 3entcumöfra!tiott teine QSeranlaffung,

ben 9^ei(^ö!an8ter ju i^alten.'' (^xt aUen gegen 7 Stimmen.)

3n btn ga^lreii^ ftattfinbenben S^raftion^fi^ungen n)urbe immer

n)ieber bie fi(^ faft ftünblid^ tjeränbernbe £age befpro(^en; i(^ ^ielf

<xrx Äerm öon 93et^mann Äolln?eg al^ Qleii^^fansler feft, fo lange

c^ bie ©efamti^er^ältniffe geftatteten. 0er Q3orfl^enbe ber ^aftion,

Dr. 6pa^n, teilte am 12. 3uli unmittelbar i)or feinem plö^li^en

Xlnn?o^lfein mit, „Äelfferic^ ^aU t^m erflärt, Äinbenburg ^abe
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ki feiner k^Un ^ntt)efen^eit am t)origen 6am^tag gefagt, er ^offe

bitmen '30ionat^frift ben ^eben ^erbeiäufü^ren. Ob ba^ mdi) ber

^ftion ^rjberger no(^ möglid^ fei, n)iffe er ni(^t»" 3(^ wanbtc

mi^ fofort an ioelfferid^, ba id) t)on ber Oberffen Äeere^teitimg

ttm^te, ba^ ein fo((^er Sa^ nx(i)t öefpro(^en tt)orben )Par, unb bat

vm at^balbige ^(arfteüung. 0iefe erfotgte umge^enb ba^in, bali^

er ,,feiner(ei berartige *t3u§erung be^ ©eneralfelbmarfc^aU^ Äinben=

bürg mitgeteilt ^<xh^. 6ie muffe auf einem unt)erftänblid^en OTi^--

i^erftänbni^ beru'^en". ioetfferid) fii^r bann fort:

f/^l^ meine perfönltc^e ^nfic^t ^abe ic^ auögefproc^cn, ba^ ic^

bic 'QCßirfung unfere^ U-93ooti^iegeö auf Gnglanb in aller ©cn?iffen=

f)aftigl£eit außerorbentlic^ ^0(^ öeranfc^lage, ba§ ferner getüiffe ^n-
jeic^en beö ßinlenfenö bei einem unferer n)eftlic^cn ©egner neuerbingö

öorliegen (ganj t)ertrauli(i^ !), ba§ ic^ in beaug auf balbige 9=riebenö«

geneigt^eit unferer (Begner optimiftif(^er benfe, alö man ^eute bei

ber überpeffimiftif(^en Gtimmung überhaupt auöf^jrec^cn bürfe,

o^ne äu riöfieren, nic^t mei^r ernff genommen ju tt)erben. 3<^ mü^te
aUerbingö befür(^ten, ba^ bie an 3^re •JHftion anfnüpfenben ^uö«
fc^rcitungen in ber treffe lebe ^riebenögeneigt^eit bei ben ©egncrn
toicber einmal auf einige Seit aufgeben njürben."

^ro$ alter 6türme ^on au^en blieb bie Sentmm^fraftion bei

i^rer ^uffaffung, fo ba§ eine fefte ^t\)x^nt für bie 9^efotution

»or^nben tvav, ^m ^eitag, htn 13» 3utt, teilte mir ber polu

tifd)e 93erater be^ ^ronprinjen, *5tei^err t)on SO'ial^a^n, mit, ber

^ronprins i^abe geftern abenb eine ^ufäeid)nung über feine £lnter=

rebnng mit hm einzelnen *2lbgeorbneten bem ^aifer unterbreitet

mit bem bringenben ^rfud^en, fofort btn ^anatertt)e(j^fe( §u t>oK«

sieben, t)a bie größten unb einflu^eic^ften Parteien nic^t me^r

mit i^m arbeiten n)oöten; bie Oberfte Äeere^teitung ^abe fic^ mit

bem ^rieg^minifter t)on 6tein unb beffen 9^ü(ltritt^gefu(i) folibarifc^

erklärt, ^er ^aifer ^be sunäd^ft bie 9^i(^tigfeit ber Snformation

be^ Kronprinzen beftritten unb biefen gebeten, eine fd)riftlid)e (fr«

öärung t)om Sentrum, btn Konfert)atioen unb ben ^^ational^»

liberalen über i:^re Stellung 5u Äerrn Joon 93et^mann Äolln)eg

herbeizuführen; er bitte mid^ ba^er um biefe. 0em ^unf(^ ent-

fprad) i^ fofort, inbem xd) btn tagß 5uü)or gefaxten 93efd)lu§ ber

<5ra!tion unterzeichnete unt Äerrn t)on ^O^^al^a^n mitgab; ber *2lb--

georbnete 6trefemann gab für bie 9^ationalliberalen unb ©raf

<2öeftarp für bie Konfert)atit>en eine ä^nli(^e ^rflärung ah, ^e
9^ationalliberalen ^atUn fc^on am ^age ^oxf^tx ben ^^ef be^

3ibil{abinett^ mffen laffen, t><i^ fte ben 9\MtxxU für geboten hielten-
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<©iefe ((^rifttid^c ^rflärung ^at ben ^aifer bett)ogcn, ba^ erneute

9lndtxitt^t\uö) ^etl^mann ÄoUtt)eg^ ju gene|)migen, tva^ mir

Äerr t)on SO'^al^a^tt in ben ^^ai^mittag^ftunben mitteilte, o^ne btn

9^aci^fotöer ju nennen.

^m ^benb erft mürbe jur aßgemeinen ilberrafd^ung bei^amtt,

ba§ ber bi^^erige £lnterftaat^fe!retär unb 9leic^^!ommiffar für

Q3olfi^ernäf)rung, ^id^aeli^, jum ^^eid^öfanjler ernannt n>orben

fei, o|)ne ba^, tt)k anfangt in *^u^jt(^t gefteüt n)urbe, 5ui>or aucf^

nur mit einem Parlamentarier barüber 9^ü(lfprac^e gepflogen

tt>orben tt>äre. 0ie feltfamften ©erüd^te über bie 93erufung biefe^

SD^^anne^ verbreiteten fxdi) mit ^inbe^eile: man ^abe einen ftarfen

9D^ann gefud^t, unb ba SO'^ii^aeli^ einmal im preu^ifd^en £anbtag

bk 9leben^art gebraust l^abe, ba§ er fid) t)on niemanb in ben

^rm fallen laffe ufn)., fo feien OTlitär^ auf i^n aufmerffam ge»

ioorben. Äerr t)on ^et^mann ÄoUweg ^atte al^ feinen 9^ad^folger

ben greifen ba^erif(^en SO^iinifterpräflbenten ©raf Äertling V)orge»

fd^lagen, ber in jenen ^agen in 93erlin tt>eilte unb t>om ^aifer

em|)fangen tt>urbe, aber bie "^Inna^^me be^ ^mt^ ablehnte»

<Hm 9^ad^mittag be^ ^age^ be^ ^anjlermed^fel^ i)attt id^ in

93erbinbung mit anberen *i2lbgeorbneten enbli(^ bie gen>ünf(^te

Hnterrebung mit Äinbenburg unb £ubenborff, meiere

t>erftd^erten, ba§ bie Renten abfolut |)alten n)ürben unt> ba^ ipir

getroft ber 3u!unft entgegenfe|)en könnten, ^l^ id^ auf btn U-

Q3ootiWeg ju fpred)en fam, tt>ax id^ überrafd^t feftäuftellen, ba^

ßubenborff bie ganje 93ered^nung über bie ^elttonnage bi^ pr
6tunbe unbekannt tt>ar. 93eibe ©enerale äußerten gegen bie i^nen

befanntgemorbene 9lefolution be^ 9^eid^^tag^ !eine 93eben^en;

£ubenborff meinte nur, e^ tt>ürbe beffer fein, tt>enn man ftatt „93er>

ftänbigung^frieben'' fagen n)ürbe „^ebe be^ *2lu^gleidf)^" unb

Äinbenburg n)ünf(^te „ettt)a^ mef)r Pfeffer'' in ber 9lefolution.

^m barauffolgenben 6am^tag ^atte id^ eine tt)eitere ünterrebung

mit ßubenborff über ben U«^ootfrieg, in ber id^ i^m nod^mal^

meine 93ered)nung vorlegte, o|)ne auf gro^e^ 93erftänbni^ 5U fto^en;

bagegen äußerte er je^t gegen bie 9^efolution me^r 93ebenfen ol^

tag^ 5ut)or.

^m 9la(^mittag tt>av im ©arten be^ ^Iddßamt^ be^ '^nn^vn

in <Hnn)efen^eit be^ neuen 9^eidt)^fan5ler^ SQ^ii^aeli^ eine Sufammen-

hmft von 93ertretem ber SO'ie^r^^eit^parteien. 0abei teilte ber neue

Q^eic^fanjler ju unferer Überraf^ung mit, ba^ er bei ^nna^ir.c
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be^ ^mt^ Joon einem ganj fdfi^en 6tanbpun!t au^gesangen fei;

er ^abe gemeint, ba§ 5tt)ifd^en ber Oberften Äeere^teitung unb ber

9^eid^tag^me^r^eit öoü^ommene ilbereinftimmung befte^e; t>a^

fei ä« feinem lebhaften Srftaunen nic^t ber ^aU; barau^ entftünben

ntxi^ 6(j^n)ierig!eiten. Leiter fagte er einem ^oüegen, er fei bi^^er

aU „unbeteiligter Seitgenoffe mhtn bem ^agen ber ^oUti!"

ein^ergelaufen. 6ämtUd)e ^arteit)ertreter liefen bem 9^eid)^-

fanjler barüber feinen 3tt)eife( aufkommen, ba§ irgenbeine ^b-
»eic^ung öon bem Sn^lt ber 9^efolution einen neuen ^onflift

f(^affen muffe; benn bie SO^^ei^r^eit fei entfd^loffen, an i|)rem 6tanb=

^unft unter aüen Hmftänben feft5u|)a(ten, worauf ber 9lei(^--

fanäler fid^ bereit erMrte, bi^ ^itte ber näd)ften QBoc^e btn ^artei--

öertretern jenen ^eil feiner 9^ebe, ber fid) auf bie ^rieg^jiete er«

ftrede, ju unterbreiten. 0ie ^arteit)ertreter erhärten überein»

jtimmenb, ba§, totnn ^onferüatitje unb ^Ubeutfrf)e ber 9^ebe be^

9^eic^^!anäler^ offenftc^tli^ im 9^ei(^tag juftimmen mürben, bie^

gro^e poUtif(^e i^onfequenjen nad^ fid^ 5ief)en mü^te; je^t muffe

unter aUen ümftänben ^lar^eit gefc^affen n)erben; btnn ba^ bi^-

^erige 6^ftem fei an ber llnftar^eit über bk ^eben^jiete unb

an bem fteten 6d^n)anfen jugrunbe gegangen. 0er Q'^eic^^fangler

ftimmte bem bei mit ber ^rftärung, ba^ er fein Qlmt in fteter Über-

einftimmung mit ber Oberften Heeresleitung führen n)olle. ©ro^eS

93ertrauen brachte niemanb bem neuen SDZann entgegen.

0urc^ ein SÜRi^ijerftänbniö it)urbe bie unter b^n Parteien feft--

gefe^te 9^efolution ijorjeitig in ber treffe, awd) ber beS ^^HuSlanbeS,

beröffentli(^t. 0er QSerjid^t auf *^nnejionen i)attt unter meinen

bulgarifd^en ^eunben eine gen)iffe Unruhe i^ert)orgerufen, tt)orauf

id) i^nen bepef(^ierte, ba^ ber 6d^lu§fa$, ber für 0eutf^lanb

unb feine 93erbünbcten baS 9^e(^t auf 2thtn unb ^ntmidlung

forberte, für ^Bulgarien bie 93ereinigung aller 93ulgaren in einem

6taat bebeute, worauf bort 93eru|)igung eintrat.

^2lm 19. Suli 1917 fanb bie <5tiebenS5ielrefolution in fol-

genbem Wortlaut mit großer SO^e^r^eit ^nna^me im 9lei(^tag:

^®er 9lcici^ta0 erflärt:

QCßic am 4. «Sluguft 1914 gilt für baö beutfc^c QSoK auc^ an ber

ec^hJcUc bcö öiertcn ^^icgöid^reö baß '308ort ber ^^ronrebc: „Unö
treibt nl^f (grobcrungöfuc^t I'' 3ur QScrteibigung feiner ^reibcit

unb 6elbftänbi0!eit, für bie Unöerfcbrtbeit feineö territorialen 93cft^-

ftanbeö f)at ^cutfc^Iaub bie Waffen ergriffen.

0cr 9^eid)^tag erftrcbt einen ^rieben ber Q3erftänbigung unb ber

bauemben OSerfö^nung ber Q3ölfer. SOZit einem folc^en ^rieben ftnb
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erstüungcttc ©ebietöem?crbungen unb ))olitifc^c, n?trtfc^aftU^e ober

finansieöc *33crgctt>altigungen unöcrcinbat.

®er 9^eic^ötag tt>eift auc^ aHe Sptänc ab, ble auf eine iiHrtfc^aftUc^c

Qlbfpcrrung unb QSerfcinbung ber 935l!er na^ bcm Kriege auöge^en.
®ie ^rei^eit ber SCieere mu^ ft(^ergeffetlt tt)erben. 9'^ur ber ^irt-
fc^aftöfriebe tt>irb einem freunbfc^aftUd^en Sufammenleben ber

Q3öWer ben Q3oben bereiten.

®er O^eic^^tag n)irb bie ©c^affung internationaler 9^eci^töorgani»

fationen tatkräftig förbern.

Solange jcbo(^ bie feinbli^en 9Regierungen auf einen folc^en

^rieben nic^t eingeben, folange fte ^eutfc^lanb unb feine Q3erbünbeten

mit (Eroberungen unb "Vergewaltigungen bebrol;en, toirb haß beutfc^c

Q3oU njie ein 'Mann gufammenfte^en, unerfc^ütterti(^ auö^arren

unb kämpfen, biö fein unb feiner Q3erbünbeten 9^c^t auf ßeben unb
entn)ic!tung gefiebert ift.

3n feiner (Einigfeit ift baß beutfc^e Q3olf unübertoinblic^. ®er
O^eic^ötag tt)ci§ ftc^ barin einö mit ben 9?Zännern, bie in gelben«

mutigem 5^ampf baß 93aterlanb fc^ü^en. ®er unoergänglic^e ®anf
beö ganjen Q3olfe^ ift i^nen ftc^er."

llnterbcffen n)ar gtptfi^en bem 9^eid)^!an5Ur unb ben 9}Ze^r|)cit^>

Parteien »oöfommene Übereinftimmung über beffen 9ltbt |)erbei='

geführt tt>orbem ^er 9^eid)^!an5ler na^m o^ne jeben 93orbe^alt

bie ^riebenöjielrefolution an. ^ir n>aren ba^er auf baß Äö(^fte

überrafd)t, al^ er in bem ^vereinbarten ^ejt bei btn entf(^eibenben

Porten über bie <5tieben^refolution unb feine 6te(lungna^me ^ier»

5U unvermutet einfügte „n)ie ic^ fie auffaffe". (Sine unmittelbare

^onfequens n)urbe jeboi^ bamal^ nid)t gebogen, ^e "^f^ational--

liberalen gaben eine ber S^rieben^gtelrefolution ä^nUd^e (fröärung

ah. ^m ^ag barauf fanb bie bereite ermähnte Unterrebung mit

bem ^aifer \tatt (6eite 52 u. ff.)

93on amtlicher (5uU^ mtxbt id) anfangt 1918 gebeten, eine furje

SufammenfteUung über bie ©rünbe, bie mxd) gur ^^^eben^giel--

refoiution gefüi^rt :^atten, abjufaffen. 0ie aügemein menf^li(^en

©rünbe, bem fd)redU(^en 93(utt)ergie^en unb ben anberen 5^rteg^--

leiben ein ^nbe 5u bereiten, ivorau^fc^idenb, füf)rte xd) barin au^:

„1. 93or ©urd^fü^rung beß uneingefc^ränften U>*33oot'

friege^ gab bie 9DfZarineoertt)altung bie beftimmtc Sufage, ba§ bei

einer Q3ernic^tung oon 4 9}Zillionen Tonnen „^nglanb auf bie ^ie
ge5n)ungen fein" ober minbeftenö genötigt fein ioürbe, um ^rieben

gu bitten. ®iefe ^irhmg foUte nac^ fec^ö 9?Zonaten uneingefc^ränKen

U-93ootfricgeö — alfo (gnbe 3uli 1917 — errei^t fein, ^ic beftimmtc

Q3orauöfage traf jieboi^ nic^t ein, obn)obl nac^ Eingabe ber <31Rarine-

öermaltung bamal^ bereite ein um 50 ^rogent grö^ereö Quantum
öon Schiffsraum öerfenft toar. ®ie fraget QBie fommt man inm

^rieben?, toelc^e bi^ ba^in mit bem Äinvoeiö auf bie rafc^c *3Dirlur»g

beS uneingefc^ränften U»93ootfriegc5 beantwortet würbe, trat fc^ärfcr
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aU je ^crüor, ^nmal öHe 93efür(^tun9cn, bic fic^ an ben uneinöej«

fc^rätiftenU-^ootJncg knüpften, eingetroffen njaren. (^degöerflärunö
*i2Imectfag, QScafttien^, G^ina^ uftt>.) 9^ut ein OSerftänbigungöfrieben

lonntc bie ^ntn^ort fein.

2. ®ie ^ortbauer beö ^ciegeäl mit unbeftimmtem (?nbc nw^tc
ftct^ june^menbe Q3crftär!unö ber 5^räfte unfereö ^einbcö
bringen. Oberftleutnant 93auer öon ber Oberften ioeereöleitung

teilte mir in jenen ^agen öertrauU(^ mit, ba^ berjeit bie £ibcrlegen«

^eit ber ©egner an *2lrti(lerie an ber QCÖeftfront n)ic 4 ju 1 fte^e, unb
baff, n?enn aUe^ gut ge^e, man im «^rü^ia^r bamit rechnen muffe,
bai fte fic^ minbeftenö tt)ic 6 ju 1 i^er^atten n)ürbe.

3. Sf^ac^bem 5^aifer unb Wänster im ©ejember 1916 bie ^riebeng-
aJtion eingeleitet i^atten, mußte bie Q3ertretung beö beutfc^en Q3olfeg,

ber 9^eid)ötag, a\x^ 5U biefer ^rage (Stellung nehmen unb bie

Q^egierungöpoliti^ burc^ eine ^unbgebung i|)rerfeit^ unterftü^en

unb gegenüber t>en ja^lreic^en SHngriffen aUer ^elt ben c^rlic^en

9riebenön>illen ®eutf(^lanbö behmben.
4. ®er 9^ei^ötag ^at bur^ biefe GrHärung bie Q3erantn>ortung

für ben ^^rieben, ber ben ßrtpartungen tvtiUv ^olföfreife nic^t

cntf:pre(^en tt>irb, übernommen unb fi(^ öor bie ^one unb bie O^e»

gierung gefteUt. ^ü ber Hntt)illen, ber l;eute ftc^ gegen bie QRcic^-

tagörefolution Jvenbet, tt>ürbe nac^ bem ^rieben^fc^luß gegen bie
5^r one anfc^njetlen. 5)ie Q^eic^ötagörefolution Ubtnttt fo ben ftärfften

Qd^n^tüaU für bie ^rone, njobei befonber« n)ertt)oa ift, baß auc^ bie

Soaialbemofratie ^ierju gehört.

5. ^ür t>a^ ©urc^^alten im 3nnern n>ar eö angefid^t^ ber

großen Cebenömittelnot unentbehrlich, b^tn 93olfe jufagcn, t>a% 9?eic^»
Icitung unb 9^eic^^tag mit btn (Sroberungö^länen einzelner 5^eife

itic^t^ ju tun i^abcn. 5)urc^ eine folc^e ^unbgebung foKte ber innere

OSiUe jum ©urc^balten geftärft tt>erben.

6. 3m 3uli 1917 beftanb große (Befa^r, t>a% bie ©ogialbemo-
fraten, nic^t nur bie Unabhängigen, bie ^rieg^frebite ablehnten
unb in bie Oppofttion übergingen, n>oburc^ bie 5^aft beö beutfc^en

Q3olfe^ vmgemein gej(^äbigt n>orben n>äre. ®ie ©ojialbemofraten

motlten öor ber 93en)tlltgung ber ^rebite i^rerfeit^g einen Antrag
einbringen, aufgebaut auf bie ruffifcbe Formel: „O^ne ^nncjionen

unb Kontributionen, 6elbffbeftimmungörec^t ber OSöKer." 95ei ^b»
Ic^nung biefeö *2lntrage^ Ratten fte 5tt?eifello^ nic^t für bie ^ebite
geftimmt. tiefer *21bfplittcrung mußte vorgebeugt unb eine Formel
gefucbt tt)crben, n>el(^e einerfeitö ber ©osialbemofratie bie "janna^me

ber 5^rebitc ermögli<^te, anbererfeitö aber ben 9^eici^ötag unb bie

9^egierung nic^t an bie ftarre rufftf<^c «Formel feftfnü^jfte.

7. 0ie Q^üdfic^t auf unfere Q3erbünbeten nötigte ben 9Rei(^«tag,

biefen ju fagen, ha% bie in jener Seit befonber^ heftig betriebene

•iHgitation ber ^nnejioniften im 9^ei(^ötag feine <3a?e^r^eit ^abe.

iinfere g3erbünbeten mußten erfahren, ba^ baß beutfcbe 93olf an

bcm 5^aifern?ort feft^ält, baß in ber 9^efolution "Slufnai^me fanb:

„Hnö treibt nic^t eroberungöluft."

•Sine biefe ^rnjägungen unb ©rünbe seitigten bie QRefolution bom
19.3uli. qöaö bie 9^cic^tag^me^rbeit ftc^ an erfolg öerfprac^, ift aucb

eingetroffen, unb 3tt)ar in fotgenber ^orm: 1. Stärhtng ber inneren

v^ront, 2. bie ©ojialbemo^aten gingen nic^t in bic Ob^ofition,
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d. unfere 93crbünbctcn ftimmtcn biefcr 9^efolution fceubig ju. 5)ag

93ünbniö tpurbe ^ierburc^ befeftigt, n)ie bie O^cbcn beö ©rafcn Gjemin
unb bcä ungarifc^en SOZiniftcr^jräftbcntcn Dr. <2öecEcrle bartun. 4. 93ei

bcn 9^ cutrat cn ift t)om 3uU 1917 ab nic^t nur feine 93crfc^lec^tcrung

bcö QSer^ättniffeö 5U ®eutfcb(anb eingetreten, fonbern ©cuffc^lanb

^at er^ebtic^ moraUfc^ gewonnen. 5. Qluc^ in ben feinbUc^enj
ßänbern ift ber ^riebenönjiße feit Suli 1917 ungemein gcn>ac^fen.]

Gine nod^ rafc^ere Suna^me beä ^ciebenöwilten^ n)ärc eingetreten, tt)enn

nic^t unter ber 9^eic^fanälerfc^aft i>on 9)Zic^acUg ein unglücffetigeö

Q<i)tt)ax\Un, ein ^albc5 Suneigen, ein ^albe^ *2Iblebnen gegenüber ber

Q=ciebenöfunbgebung öorgelegen bätte. 6. ®ie ruffifcbe ^riebenö-
betPegung, toelc^e jum QBaffcnftiUftanb t>on <Sreft-Citon)f! fübrte,

lonntc mit <aJZac^t erft nac^ biefer ^riebenöhmbgebung bcö 9{eic^-

tagö um fic^ greifen, t>a bem rufftfcben Q3olfe gefagt »erben fonnte,

ba§ ber 9leic^gtag bereit ift, einen ^rieben au fcbtie^en, ber ftc^ öo»

ben ruffifc^en Q^orberungen nic^t ju fe^r unterfd^jeibet.-^

^m 23. unb 24, Suli 1917 na^m ber 9^cid)gau«f^u§ ber 3e«»

trum^partei 6teßung ju ber ^eben^refolution; gegen aUe *2lb-

mad^ungen unb Sufagen tt)urbe aug biefer 6i$ung i^erau^ ein ganj

fatf(^er 93eridf)t an bie Oberfte Äeere^Iettung erftattet ©egen mic^

ai^ Äauptur^eber ber "Srieben^refolution n)urbe mit amtli(^er

Äilfe eine bi^i^er in 0eutfd)lanb nid^t gekannte Äe^e n>üftefter *2lrt

eingeleitet, ©er fat|)otifd)e 93olfgi;)erein t)cn 93ubapeft lub mi(^

im September ein, bort über htn Stieben 5u f|)red)en; bit beutf(^en

SD^ilitär^ j!)ern>eigerten mir hm ^a§ unb bie ^u^reife. (fg bilbetc

ftd) bie Q3aterlanb^))artei unter Süf)rung loon ^irpi$ unb

5^app, bie in n>eitgebenbftem ilmfang be^örb(i(^erfeitg geförbert

tpurbe. ^(le meine 93orftet(ungen unb bie ber SO^e^r^eit^parteien

auf eine ^nberung biefer ^oUtif, bie befonber^ im ^eg^minifterium

unb ^rieggpreffeamt nadf)brü(^li(^fte Unterftü^ung fanb, xoaxen fo

gut tt)ie tt)ir(ung^log. *3J^ir felbft n)urbe e^ unmöglid^ gema(^t, ba^

beutfd)e 93otl aufjuHären. 0er 9^aci^brucf meiner im 0e|)tember

1917 in meinem ^a^lfreig gehaltenen 9lebe tt)urbe X)erboten unb

t)om 9leid^gmarineamt tjergebU^e 93erfu(^e gemadf)t, gegen mi(^

ein 6traft)erfa^ren einjuteiten, weit xd) in ber 9^ebe mitgeteilt

i)aUt, bai ©eutf(^lanb im ffrü^ja^r 1916, al^ bie lebhafte *2lgitation

für t)tn uneingef^ränften U-93oot!rieg begann, tttt>a^ me^r al^

ein ^albeg Äunbert U^^oote befa§. "^l^ ic^ bann am 23. Sep-

tember 1917 in ber Seftung Ulm fpred)en tt^oöte, tt)urbe mir unter»

fagt, über bie U«93ootfcage überhaupt ju reben unb ber 93eri(^t

über meine 9^ebe unter 93or5enfur gefteöt. 3n ^ort unb 93ilb

oröaniperten bie *2lltbeutf^en bie Äe^e gegen mid), bm „9^om--
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tati)olihn'\ *5Iu(^ in ber 3mttuxn^paxUi felbft mad^ten ftd^ aU«

beutfc^c ^enbenjen breit, bie bcfonber^ öom übemieöenben ^ei(

be^ ^bcl^ unterftü^t tt)urben» 3u ber Oberften Äeere^teitung

^attc xd) fo gut tt)ie leine ^Sejiei^ungen meif>r unb tvax ba^er fe^r

ü6erraf(^t, a(^ ^nbe ^^ril 1918 ein Offizier be^ ^eg^minifterium^

an mxd) urib ben ^bgeorbneten ^ei^err ioon 9lic^t|)ofen ^eran»

trat, um eine engere <5ü^lungna^me tt)ieber l^erbeijufü^ren. ^ir
beibe hvad^tm sunt ^u^brud^, ba§ n>ir e^ für fe^r f(^tt)er hielten,

mit ber Oberften Heeresleitung eine reftlofe 93erftänbigung herbei-

jufü^ren, ba fie ftd^ nii^t io\)al gegenüber ber SDZe^rl^eit benommen

i)aU; fte l^abe feinerjeit an ber ^ieben^äielrefotution mitgearbeitet,

biefe teilmeife gebiöigt unb minbeftenS ni(^t entf(^ieben ipiber-

fpro(^en, nac^^er l^abe pe einen fe^r unfc^önen ^ampf bagegen

eingeleitet, benfelben unterftü^tunbgeförbert, ^ro^bem erklärten tt)ir

uns 5u tt)eiteren ^uSfpra^en bereit, tt>enn tt)ir eine flare Antwort

auf bk ^agen bekämen: ^ie gebeult bie Oberfte Heeresleitung

ben ^rieg ju beenbigen? ^ann l^5rt bie entfe^lic^e 9[)Zenfc^en-

f^läc^terei auf? 0afür fei bie Oberfte Heeresleitung juftänbig;

barüber müßten tt>ir ^lar^eit f)aben. (fine beftimmte ^nttt>ort

erl)ielten n>ir hierauf ni(^t, fonbem eS mürbe nur ber ^unfc^ über-

I

mtttelt, ba^ ein ^politifc^er Hinbenburg" an bie Gpi^e beS ^uS-

I

»artigen ^mtS treten muffe. 3ci^ fa^ barin bie (frneuerung beS

I

6piels t>om 3uli 1917, biefeS SO^^al gegen Herrn t>on ^ü^^lmann

gerichtet, unb lehnte jebe tt>eitere ^Beteiligung ah.

0ie <5tiebenS§ielrefolution n>urbe ber ^uSgangS^)unft unb baS

I fefte ^anb für eine ftetige SD^el^r^eit im 9^eic^Stag unb fo ber An-

fang beS parlamentarifi^en 9^egimeS. 3^re internationale ^thtxt'

tung lief fc^nell über in ben ^anal ber pä^ftlic^en *5riebenSt)er»

mittlung.

20. Kapitel

®ie ^ä:|)ftli(^e S^tieben^öerntifttung

^ä^renb beS ganzen ^eltMegeS ^inburc^ l^abe id^ gegenüber

amtUd)en ©teilen unb anbertt)ärtS bie ^uffaffung vertreten, ba§

eine auSft(^tSrei(^e <ffriebenSt)ermittlung nur burc^ ben Heiligen

6tu^l, Spanien unb bie 93ereinigten <3taattn t>on ^merifa in
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93etra(i)t tomnmx Bnne, 3e feinbfeUöcr bie ©timmung in 0eutfc^

lanb ö^Ö^J^ ^r&jibent ^iifon n)itrbe, um fo mt^v xMtt ber ÄetUge
j

6tu^l in ben 93orberörunb* ^er Äintt>et^ einiger amtU(^er 6teUen,

ba§ Statten unb ^xantxtid) jebe ^eben^i>ermittlung be^ ^apfte^

able^^nen n)ütben, l^ielt mxd) t>on meinen ^emü^ungen nic^t §urücf

;

benn auc^ ba^ £onboner ^bfommen t)om Ge^tember 1914 unb feine

Erneuerungen fprad^en nic^t tJom ^u^fd)tu^ be^ ^apfte^ loon ben

5rieben^öer^anb(ungen, fonbern nur loon ber 9D^ögtt(^feit eine^

feieren '^lu^fd^luffe^, faß^ Statten bie^ forbern n^ürbe, unb i?on einer

t>or^erigen Klärung ber Srage ber ^eilna^me be^ ^apfte^. Statten

njoUte baburd^ ^uptfäd^tt(^ t)er^inbern, ba^ bie römifd)e S^rage

auf bem *5tieben^!ongre^ beraten tt)ürbe. ^er ©ro^orient 9^om

fd)rieb im Oftober 1915:

„^cm ^ap^t muj3 e^ begreiflich gemacht ujcrben^ ba^ er nie gum
^rieben^fongre^ jugelaffen n?irb, au^er er öerftänbigt fic^ mit bem
Q3ieröerbanb über bie 9[Robalitäten, unter benen bie 9lömifc^e ^rage
geregelt werben \oU,^

QBie ber Äeittge 6tu^l ftd) bemühte, bie Q3erbreiterung be^

^ettfriege^ ^intanju^atten, fo ^at er i)on Anfang an, unb 5tt>ar

bmd) bie ^erfi5nttd)e Snitiatiüe be^ ^apfte^, auf eine rafi^e ^e«

enbigung be^ SO'ienfd)enmorben^ ^ingen>irft. ^ein Sa^^re^tag be^

^eltfrieg^beginn^ öerftrii^, o^ne t>a^ ber ^apft feine n)arnenbe

6timme er^ob«

Anfang ^uguft 1915 n)urbe mir mitgeteilt, ba§ 6eine Äeittg«

feit geneigt fei, für *5Hnba:^nung be^ ^rieben^ bie Snitiatii^e §u er--

greifen« ^uf ©runb einer 93efpred)ung mit bem O^eidj^fanjler

t)on 93et^mann ÄoUn:)eg unb bem 6taat^fefretär be^ Wurmartigen

öon Sagom glaubte id), ber ftd^erfte ^eg fei ber, ba§ 6eine Äeittgfeit

fid^ in einem ^riöatfd^reiben an bie Gtaat^ober^upter fämttt(^er

friegfü^renben (otaattn n)enbe; bie Äerangie^ung ber (5taat^'

ober^u^)ter ber neutralen ßänber fei nid)t empfe^lenrtt)ert« ©let^*

5eitig fonnte id) bie Erklärung abgeben, ba% fall^ ein fold^e^

6(^reiben be^ ^apfte^ an ben 0eutf(^en ^aifer gelange, e^ al^balb

5uftimmenb beanttt)ortet n^ürbe in ber 9^id^tung, ba§ 0eutf^lanb

bereit fei, fofort in <5riebenrt>er^anblungen einzutreten; 0eutfc^--

lanb n)ürbe eine fold)e Wftion be^ ^a^jfte^ ni(^t nur begrüben,

fonbern mit feftem Tillen unterftü^en» "^llle tt)eiteren 6(^ritte

fingen bann t>on ben antworten ber 6taatroberT^äupter ah. ^er

ba^erifc^e 9}Zinifter))räftbent @raf Äertttng, bm id) x>on biefem
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Q3oröanö in ^enntni^ fe^tc, ^atte c^ für ratfamer gehalten, „nody

me^r Surüd^altung au htohad)Un", hamxt bie t)eutfd)e 6teÖunö--

na^me nid^t d^ ein „3ei(^en bcr 6d)tt)äd^c unb ^tf(^öpfung''

au^öetegt tt>erben fönne; er regte an, xd) möchte in biefer 9iiö)tunQ

ijorge^en. 0a^ (e|)nte i^ jebod^ ah. ©leid^jeitig fd^lug er t)or, ob

nic^t an btn ^önig ber 93elgier |)erangetreten n)erben fönne mit

bem Äinn^ei^, ba^ man mit ii^m öer^anbetn n>ürbe, tt>enn e r bie

3nitiatit)e ergriffe; hierbei foüte i^m htbtuUt werben, ,M^ ie^t

ber le^te SO^oment für x^n fei, für fid) unb fein Äau^ bie 9lixdU^x

nad^ 93elgien xmter btn t)on ^eutfd)tanb ^u ffeöenben 93ebinöungen

SU fiebern, ba ber ^eg na(^ 93rüffel nxd)t me^r über ^ari^ unb £on--

bon, fonbem über 93ertin fü^re". 0a^ 1915 ergangene dffentUrf)e

6d^reiben be^ Zeitigen Q3ater^ an bie Staatsoberhäupter jeitigte

ifeinen Erfolg.

3m 3uni 1916 tt)urbe irf) auf ©runb einer 9^üdfpra^e mit

bem 6taatSfefretär beS *2luSn)ärtigen *2lmteS aud^ für meine ^erfon

gebeten, bem Q3ati{an mitzuteilen, ha^ bie beutfd)e 9^egierung

gern bie 93ermitt(ung beS ^apfteö in ber ©rage beS '^riebenSfc^luffeS

annehmen tt^erbe unb 6einer Äeiligfeit bafür banfbar fei» 0er

päpftlic^e 93ertreter in ber <5ö)tt>txi i)klt im Olftober 1916 ben

3eitpun!t für gekommen, ben ^eltfrieben ^erbei^ufü^ren: 0eutfc{)=

(anb ^abe tt)ä^renb beS Krieges öon aßen 6eiten 93ett>unberung

erfahren, aber feine £iebe gefunben; ber ^riebenSfi^tu^ fei nur

5u erreid^en buxd) eine 93erftänbigung mit (fnglanb ober burd^ einen

6eparatfrieben mit Q'lu^lanb; aU einziges ÄinberniS ber 93er--

ftänbigung gn^ifc^en (fnglanb unb 0eutf(^lanb liege 93elgien im

^eg; fobalb 0eutfc^lanb erkläre, ba§ eS 93elgien nad^ bem ^rieg

mieber ^erauSgebe, n)ürbe ßnglanb ftd^ unb feinen 93erbünbeten

fagen, ba^ eS an ber ^ortfe^ung beS Krieges hin 3ntereffe mei^r

l)abe.

•211^ bie SiriebenStjer^anblungen 5n)ifc^en ^ien unb SDZontenegro

im 3anuar 1916 ju f(^eitern broi^ten, iDurbe auf meine Q3er«

anlaffung ^^ierüber bie 93ermittlung beS ^a^)fteS angerufen»

3m Q'^oijember 1916, narf)bem ber erneute <5tiebenSaufruf

beS ^apfteS o^ne (f(^o x^tx^aUt mar, n>urbe öon neutraler 6eite

bem Äeiligen 6tu^l eine 0en!fd^rift unterbreitet über bie (Ein-

berufung einer 93orfonferen5 jur 9^egelung einer ganzen 9^ei^e

öon 9le(^tSfragen. ^enn ber ^arbinalftaatsfeft:etär in feinem

*5Hnttt)ortf(^reiben aud^ b^n Seitpunft für Ergreifung ber 3nitiatit)e
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nid^t für geeignet ^iett, fo ift bod^ bte Angelegenheit n>eiter t)erfoIgt

n)orben. 0ie ^onferenj foKte d^ Q3ortäuferin unb Q3orbereiterin

be^ ifünftigen Stiebend eine Übereinftimmung auf (finftedung beg

bur(^ bie treffe erzeugten Äaffe^ erzielen, btn 93er5i(^t auf 9^e-

preffalien ^erbeifü:^ren, 93erbefferung ber Sage ber Kriegsgefangenen

anbahnen, Konfiskationen unb ^efc^tagna^me ber fremben 93er-

mögen befeitigen unb für bie S^reitaffung ber 3it)iUnternierten ein-

treten, ^S mürbe jugleid^ bie AuSfn^t eröffnet, ba^ 9^u^lanb bereit

fei, einem fot(^en Q3orf(^lag gusuftimmen, *2Im 3. Oftober fonnte

id^ im Auftrag ^eS Q^eic^SfanjlerS unb beS 6taatSfefretärS beS

AuSn)ärtigen bem 93atifan metben:

„®ic bcutf(^c Q^cgierung begrübt cö mit Ieb()after ^reubc, baß

biefe unb ä^nli^c ©egenffänbe noc^ tt>ä^renb ber ©aucr beS ^riegcö

©egcnftanb internationaler Qlbmac^ungen njerben foücn. Sie crHärt

ft(^ tt>eiter bamit einöerftanben, hci% bie bei ber geplanten Sufammen-
fünft gefaxten Q3efcblüffc fofort jur ^u^fübrung eommen follen."

9^aturgemä§ konnte fid) bie beutf(^e 9^egierung nic^t auf jeben

einseinen ber unterbreiteten 93orfd)läge feftlegen, aber bo(^ i^ren

feften (fntf(^lu§ erklären, an bem Suftanbefommen eines fol(^ett

Abkommens mit alten Kräften mit5un>irfen. Aud^ biefer 93erfu(^

blieb ergebnislos.

Als bie beutf(^e 9^egierung baS St^i^^^nSangebot öom
12. ^e^ember 1916 erlief, l^at fte biefeS auf meine Anregung

mit einem befonberen Anf(^reiben ©einer Äeiligfeit, „bie jebe

Gelegenheit tt)a^rgenommen ^abe, um im Sntereffe ber SO^^enfc^--

^eit auf eine 93eenbigung beS blutigen 9^ingenS ^injumirfen",

überreichen laffen, „in ber Hoffnung, t>a^ bie 3nitiatit>e ber t)ier

9}Zä(^te einen tt)o^ln>ollenben ^iber^aü bei 6einer Äeiligfeit pnben

tt)irb unb ba^ i^r ST^iebenSn)erf auf bie n)o^ltt)ollenbe Unterftü^ung

beS Apoftolifc^en 6tu^leS rechnen barf". Auf bie t?on mir unter-

breitete Anftd)t, ba^ eS beffer gett)efen n)äre, ben Apoftolifd)en 6tu^l

birei^t ansuge^en, bie ^iebenStjermittlung in bie Äanb ju nehmen,

l^aben 93erliner amtliche 6tellen mir ertt>ibert, ba§ bie 9^üdftc^t

auf bie £age beS heiligen 6tu^leS gerabe im je^igen Augenblid

einen fold^en Gd^ritt nic^t als angezeigt erfc^einen laffe; 0eutfc^-

lanb ^abe feine anbere neutrale 9}^a(^t in einem befonberen ©(^reiben

um eine llnterftü^ung beS ^tiebenSangebotS gebeten als ben

heiligen 6tu^l, ber nun burd^ biefen 6c^ritt freien Spielraum

auf bem ©ebiete ber ^riebenSöermittlung erlange; tt)eber Amerika

nod^ 6^?anien nod^ anbere Staaten Ratten befonbere 9^oten erhalten;



oer y^eiUge 93ater fei burd) einen tt)eU^iftorifd)en 6d)ritt ^cutfc^-

(anb^ erfud)t morben, o(^ g^neben^i>ermittter aufzutreten» 3c^

lieg bie bringenbe ^itte an bm heiligen <3tu^l gelangen, unermüblid)

bei aUen am Q3ati^an beglaubigten ©efanbten ber Megfü^renben

9J^ä(^te barauf ^injuwirfen, ba^ bie Entente eine pftimmenbe

^nttport in ber 9'^id)tung gebe, bafj fie bereit fei, mit 0eutf(^ianb

in '5tieben^t)er^nbtungen einzutreten; foüte aber ba^ beutfd)e

^JHngebot runbtt)eg abgelehnt werben, fo tonnt ber Zeitige <otn^

in feiner t)oßen %itorität auftreten, ,,um bie 93öt^er unb ^Regierungen

§u bef(^tt>ören, in ^er^anbtungen einzutreten" ; ferner mürbe Berlin

gern eine au^erorbentlid)e9i}Ziffion in ben93atifan entfenben,umaKe^

burd)§uf|>red)en, falt^ nit^t ber Zeitige (otn^ eine Q3ertrauen^perfon

zur 'iHu^fpra(^e in bie 6(^tt>eiz entfenben tt)oüe. 3n ber beutf(^en

t>^mtl\ä:)Uit i)at man fiä) bamat^ barüber aufgehalten, ba^ ber

Sbeilige 6tu^l tro^ ber befonberen 9^ote t>on 93erlin in ber Öffentlich-

keit feine 6d)ritte §ugunften be^ beutf(^en <5rieben^angebot^ unter*

nommen ^t. 0ie beutfc^e 9legierung ^at bamal^ niemanb, audy

mir nirf)t, ^enntni^ batjon gegeben, ba§ ber Äeilige 6tu^l nn'

nnxixblxd) in jenen ^agen für btn ^rieben arbeitete, nnh ztt)ar am
nac^brüdlid)ften bei ber beutfc^en 9^egierung felbft, ^rft im Äerbft

1919 tt)urbe mir httannt (wa^ nunmehr au(^ burd^ bie Q3er»

öffentli(^ung ber ^ftenftüde bnxd) ben Unterfuc^ung^au^f(^u§

beftätigt u>irb), ba^ über bie Wiener 9'^untiatur — 90'Zünd)en tt)ar

bamal^ nic^t befe^t — ^epef(^en be^ ^arbinalftaat^fe!retär^

©afparri eingelaufen tt)aren, in btmn auf btn ^rnft \xnh bie 93e»

beutung ber unmittelbar auf bie beutfd)e (frflärung folgenben ^iU
fonfd)en "Jrieben^t^ermittlung ^ingen)iefen unb 0eutfd)lanb gebeten

tDurbe, btn 935ilfonfd)en 6(^ritt in jeber 9Ri(^tung zu unterftü^en,

jutmentlid) burd^ eine x>on allen friegfü^renben (5taaUn ah^ug^thtnbt

I ^rflärung über <Hbrüftung. 0ie t)on ^ilfon ausgegangene S^rie.

! benSt>ermittlung fanb alfo bie völlige Hnterftü^ung beS .^eiligen

i6tu^leS» 0iefe ^atfad)e ^at bie beutfc^e Q'legierung tt)eber bem

|9leid)Stag nod) bem beutfd)en Q3olf mitgeteilt, obtDo^l ^ierburd)

i
ber ganze ^ilfonfd)e 6(^ritt, ber ^eutfd^lanbS Anregung mit tnU

ifprungen ift, eine ganz cmbere 93ebeutung unb einen anberen ^uS»

Hang erlangt i)^ttt, ^uc^ ^atte ber Äeilige 6tu^l über benfelben

^eg mitteilen laffen, eS beftünben gute ©rünbe zur ^nna^me einer

i Geneigtheit ber Entente ^n S^riebenSt)er^anblungen, tt>enn ®eutf(i)'

lanb ettDaS über bie ^iebenSbebingungen Mannt gebe; namentlich

CrjBcrget (&:tebnlfic 18
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fomme e^ auf (Garantien ber ^[Bieber^erfteUung unb llnab^ängiö*

!cit ^elgien^ an. 0amit tt>urbe bie 9leöietung bereite jum
§tt)eitenmal t)on fo ^o^er 6tcKe au^ auf biefen ^arbinalpunft

^in9ctt>iefcn*

3m ^ttfd^lu^ an bie dienet 93efprcd)unöen im ^pxxl 1917
regte id) beim Q3atifan an, ob nid^t eine neue ^unböebung be^

Äeiligen 93ater^ ^ugunften be^ <5rieben^ erfolgen Bnne; ber Wiener

^arbinal badete an eine dnh'^iliU an fämtlic^e Q3ifc^öfe mit bet

*i21ufforberunö, für ben ^eben ju arbeiten«

(inbt Suni 1917 befud^te ber neue 9[Rünc^ener Oluntiu^ ^aceüt

t>m 9leid^^!anäler in Berlin unb hierauf ben ^aifer im ©ro^en

Hauptquartier« ©raf Äertling ^atte mi(^ t)or^er tt)iffen laffen, t><x^

ber 9^untiu^ „nid)t ml ^raud)bare^ für un^ bringe". 3n Berlin

tvax man anberer "iHuffaffung« *^ie Sufammenfunft ätt)if(^en bem

9^eid)^!an5ler »on ^etf)mann Äoün)eg unb bem 9^untiu^ brad)te

eine weitge^enbe *2lu^f))rad^e über fonfrete ^eben^bebingungen*

0er Sn^alt biefer 93efpred^ungen ift mir nid^t mitgeteilt njorben;

x6) erfuhr i^n erft Anfang 1919 burd^ bie 93eröffentlid^ung be^

Äetrn »on 93et|)mann Äolln)eg. 0ie £lberreidt)ung eine^ päpft=

lid)en Äanbfc^reiben^ an ben ^aifer im ©ro^en Hauptquartier

öerftärfte bie Hoffnungen ber Q35l!er für balbige Herbeifüi^rung beö

^eltfrieben^« *S)er 9^untiu^ legte unter anberem beim ^aifer 93er«

Wahrung ein gegen bie Deportationen au^ ben befe^ten ©ebieten;

er hat im Flamen be^ Heiligen 93ater^, i^nen ein (fnbe ju ma(^en^

wobei er hctonU, ta^ ha^ aud) im Sntereffe »on ^eutfc^lanb

felbft liege. "Der ^aifer »erfprac^, alle^ für biefe 6ac^e ju tun^

xt>a^ in feiner ^adc^t fte:^e. 0ie Srieben^refolution be^ '^eic^tag^,

n)eber »on ^ien no(^ i)om Heiligen 6tu|)l bei mir angeregt, biente

al^ weiterer 93a^nbrerf)er für biefe Q3ermittlung«

^m 24. 3uli mad)te ber 9'^untiu^ nad) h^m in5tt)if(^en öoU«

5ogenen ^an5lern)ed)fel einen neuen 93efud) in 93erlin. SCf^an fann

fid) benfen, ba§ berfelbe ni(^t nur ein Höftid^feit^befud^ für ben

neuen 9^eid^^!an§ler ^D'^ii^aeli^ n>ar, fonbern ba§ er ben ^luftrag

1)atU, fid) nadf) bem 9^egierung^n)e(^fel t)on neuem über bie ^riegö--

äiele unb bk <5rieben^bebingungen ber beutfi^en 9^egierung au

i)ergert>iffern« Diefe erneute 'Jü^lungna^me unb ber bamit »er--

bunbene SO'^einung^au^taufd^ bürften wo^l in ii^rer 93ebeutung

nx(i)t überf(^ä§t tt>orben fein, wenn man fie al^ ben erften *2Ift

ber päpftlid^en <5rieben^i?ermittlung anfa^.
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3rf) lie^ bafjer am 25. 3uli bem nod) in ^rontfurt tagenben

9^eid)^au^frf)u§ ber Sentrum^partei

,,bnngcnbft bitten, t>a% ber 9^etc^au^fc^u§ unb bte treffe bic

^riebenötefolution mit aUcm 9^a(^brudE untcrftü^en tt)oae, ba fonft

unöe^curer ©d^abcn für ^cutfc^knb cntfte^en fönntc, ©ro^er 9^ac^--

t>x\id fei auf fämtlic^e "ülbfc^nitte bet ganjen 9^efo(ution ju legen;

Denn bie QOßirfung berfelben fei, tt)ie ftc^ auö ben 93erliner ^e=
fprecf)ungen ergebe, eine gang au^gejeic^nete. 3c^ mü%U ei§ ablel^nen,

für ^onfequenjcn, bie auö ber 9^i(^tbeac^tung meineö 9^ateö cv=

n)ac^fen könnten, öeranttuortlic^ gemacht 5u n?erben unb n?ürbe aucf)

äu bcm gegebenen Seitpunft nic^t bömit jurüdEi^alten, t>a% biefe 3n=
formation nic^t befolgt n?urbe."

90'iitte •^luguft 1917 mürbe bie üom L ^Huguft 1917 batierte

<5rieben^note be^ ^apfte^ t)eröffentUd)t, bie angejtd)t^ bet ge«

fc^ilberten 93orgänge in alten amt(icf)en berliner Greifen eine

günftige *!^ufna^me fanb. ^er Rangier äußerte amar immer|)in

93ebenfen barüber, ba^ in ber 9^ote bie Stage ber ^brüftung ju

ftarf in ben Q3orbergrunb trete; aber barüber (äffe fid^ reben. 3rf)

ertt>iberte, ba§ bie S^rage ber "iHbrüftung nic^t nur für hk *5tage

ibe^ g^rieben^ t)k mefentlic^fte 93orau^fe$ung fei, fonbern t^a^ eine

|93erminberung ber 9^üftungen au^ innerpoUtifc^en unb finan§ieüen

!@rünben abfotut fieser fommen muffe; barum fei e^ Hüger, gleici^-

§eitig mit anberen Staaten ein Programm für bie 93erminberung

Iber Q'lüftungen aufsuftellen, '^u^ ben 9^ei^en ber ^ntentebiplo--

imaten in ber 6d)n)ei3 erfuhr id), ba§ jie bie päpftli(^e 'Jrieben^note

al^ ein „biplomatifc^e^ 90^eifterftüd'' be^eii^neten, 0ie Gci^meiser

©ruppe ber Snternationalen ^at^oUfc^en Union begrüßte ben

|päpftU(^en "Stieben^f^ritt burd) eine befonbere ^unbgebung.

'5)ie '^Intmort ber beutf(i)en 9^egierung auf t>a^ t)er=

öffentlid)te <5n^t)en^angebot 50g fxd) lange ^in. 3c^ f<^lug t>or, nur

^ine furse ^nttvoxt ba^in 5u geben, ba^ bie beutf(i)e 9^egierung in

Der ^unbgebung be^ ^apfte^ „eine geeignete ©runblage für einen

5ered)ten unb bauer^aften *5rieben fel)e unb bereit fei, fic^ burc^

Vermittlung be^ heiligen 6tul)le^ mit ben feinblicl)en 9^egierungen

in^ (Sini:)erne^men 5u fe^en unb Q3er^nblungen |)erbei5ufü^ren, in

benen 0eutfcl)lanb (frgängungen unb "änberung^öorfd^läge mad)en

Dürbe, n)elcl)e iebo(^ an ben ©runbgebanfen ber päpftli(^en "Jt^ieben^^

iiote ni(^t^ ^efentlicl)eö änbern". ^m 2L ^uguft erllärte ber

3leid)^fan5ler im Äauptau^fc^u§ be^ 9^eid)^tag^, ba^ bte <Hnttt)ort

Deutf(^lanbö erft nad) ^ü^lungna^me mit b^n 93erbünbeten in

jemeinfamer Arbeit mit bem Äauptau^fcl)u§ erfolgen t6nm; bie
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päp^tixd)^ "Sricben^note fei nid^t t)on ben SO'littclmäi^ten i?cranla§t

morben, 0er 9^ei(^^fan5ler f(^lo§ stDar feine ^tMrung mit ben

Porten: ,,3<^ n)erbe aüe^ tun, um fo f(^neü n)ie mögüc^ bem

«griebe» nä^erju^ommen/' bejeii^nete aber bie "^neben^au^fic^ten

aU re(^t öering- 3n ba^ |)armonif(^e Sufammenarbeiten tt)urbe

ein StDiefpalt hineingetragen buri^ bie 93ef))red)ung ber 9lebe^be^

9^eid^^!an5(er^ i:)om 19, 3u(i über bie (finfc^altung ber unglüdUc^en

QS^orte „tt)ie i(^ fie auffaffe",

3ur *5eftfe^ung ber beutf(^en Antwort tpurbe ein au^Jfieben

^itgUebern be^ 9^eid)^tag^ befte^enber 93eirat, bem aud) ic^

angeprte, gewählt. ^^ n)ar mir angebeutet n)orben, ba^ bie 'ränU

n>ortnoten)o|)Un allgemeinen ^u^brü(fen gehalten tt)erben Unm, o^ne

in (fin§el^eiten einjuge^en, ba§ aber bie ^nna|)me im ^rinsip au^--

gefproc^en tt)erben muffe» darüber »erftänbigte id) mic^ mit bem

6taat^fefretär t>on ^ü^lmann, 3n bem 6iebenerau^f(^u§

tt)urbe biefe ©runblage afjeptiert, aber geforbert, ba§ bie beutf(^e

9Inttt)ort flar jum ^u^brud bringen muffe, <0eutfd)lanb fei unter

ben in ber päpftlic^en Stieben^note tnt^aittmn Q3orau^fe$ungett

bereit, bie öoUfommene Hnabl^ängigi^eit 93elgien^ gegen-

über jeber SO'Zac^t ^ersufteUen. 0ie erfte 6i$ung be^ 6iebener--

au^f<i)uffe^ fanb am 28« ^uguft ftatt, in tt)elc^er ber Gtaat^fei^retär

mitteilte, ba^ bem Q3atifan ein 3tt)if(^enbefd)eib be^ ^aifer^ §u--

gegangen unb ber ^anjler mit ber materiellen <Hntn)ort beauftragt

n)orben fei ; biefe muffe aber ^uerft mit ben 93erbünbeten befproci^en

tt)erben. 93elgien ^abe bem Q3atifan aud) einen 3tt)if(^enbef(^eib

gegeben ebenfo ^nglanb. 0ie 93ertreter aller Parteien mit^u^na^me

ber ^onferöatiöen forberten, t>a^ eine ßare (^rflärung über bie

®ieber|>erftellung ber t>ollftänbigen Unab^ngigfeit 93elgien^ ge--

geben njerben muffe; fd)tt)eige ^eutfd^lanb, fo fei bie «^rieben^»

au^fld)t gering.

@raf djernin lie^ mic^ in ienen ^agen miffen, ba§ and) er ber^uf»

faffung fei, ba^ in bie beutfc^e ^nttvoxt ein ^bf(^nitt über bie loolle

6elbftänbigfeit93elgien^ aufgenommen n>erben muffe. Umbie^ ju er--

reic^en, ^atU xö) am 30. ^uguft eine längere Unterrebung mit <5taat^-

fefretär i?on ^ü^lmann, ber in ber belgif(^en ^age fid^ auf meinen

Gtanbpun'^t ftellte; benn er ^abe t)or £lberna:^me feinet *2lmte^ bem

9leid)^!an5ler gefagt, ba^ 93elgien t)ollftänbig unb unah^nm
n)ieber^ergeftellt n>erben muffe; ber ^ampf i^ierüber tperbe 5tt>ar

innerpolitifd^ ein anwerft heftiger n)erben, aber er muffe ie^t burc^«
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Qcfoc^ten n>erben. 9^ur it)ünfc^e er jtpei Q3orfragen p löfen, inbem

er auf biplomatifd)em ^ege feftjufteKen t)erfud)e, n)e{c^e neuen

6id)erunöen bie feinbU(^en SO'?äd)te für bie t)oU!ommene Hn»

ab^änöiö^t 93elgien^ geben tt)cöten unb ob bie feinbli(^en 9[)Zäd)te

:
nad) ber beutfd)en ^rflärung über 93elgien bereit feien, fofort in

5rieben^t)er^anb(unöen einzutreten 3<^ fa^ ba^ nur aU eine

5tage ber "^atüt an, ha man im ^rin^ip einig fei, ^ud) öom
be(gifd)en ©efanbten in ber 6(^tt)ei5 erfuhr id) in jenen ^agen, ba^,

w^nn *^eutf(^(anb ba^ entfc^eibenbe ®ort über Belgien fprec^e,

ber triebe fid)er ba fei, 3n biefen zweiten "^tt ber pä|)ft(id)en

^rieben^t)ermittlung ioermob fid> nun ber t)vittt mit t)^n beften

i ^u^fld)ten auf rafd)en unb iooUen Erfolg,

j

"SJ^itten in biefen 93er^anb(ungen, am 30. ^uguft, mar bem

i

9leid)^fan5ier bie *illbfc^rift einer »S^epefc^e übermittelt n)orben, bie

!
ber britifc^e ©efanbte beim heiligen 6tu^I im Auftrag feiner

;
9^egierung unb mit Suftimmung ^antxtid)^ übergeben ^atte. 3n
berfelben mürbe eine beftimmte ^r^lärung 0eutfd^ianb^ über feine

I

^eg^jiele unb über ba^ fünftige 6c^idfal ^elgien^ ijerlangt. <^e

j

(frflärung brau(^te nid)t einmal veröffentlicht, fonbern nur vertraulich

I unb mögli(^ft balb bem heiligen 6tu^l übergeben au merben. 0ie

jQlbfc^rift ber 0epef(^e mar begleitet von einem 6c{)reiben be^

19^untiu^ mit folgenbem Sn^alt:

,,90Zünc^cn, ben 30. 'iluguft 1917.

3c^ ^abc bie ^o^c (S^re, anttcgenb eurer ejcjeKena bie ^bfc^tift

cineö ^elegrammö äu übermitteln, baö von ©einer e^jetlena bem
Äerrn ©efanbten ©einer 9)^aieftät beö ^önigö von (fnglanb bei

bem heiligen Stuhle ©einer femtnen^ bem Äerrn 5^arbinalftaat^-

fefretär übergeben njurbe; bie franjöftfc^e 9^egierung fc^lie^t ftc^

hcn im gleichen Telegramm aufgeführten 5)arlegungen an.

©eine (gminenj ift voll beö Q3erlangen^, jene 93emü^ungen für

batbige (Srreic^ung eine^ gered)ten unb bauer^aften ^riebenö toirffam

fortjufe^en, toeld^en angune^men bie ^aifcrlic^e 9^egierung fo ent«

gegenJommenbe QSereittoiUigfeit an ben ^ag gelegt i^at. S)arum W
mic^ ©eine ©minenj beauftragt, bie "iHufmerffamfeit ßurer e^jellens

in befonberer Qöeife auf hm ^nntt l^inplenfen, melc^er ftd^ auf

93elgien begießt, unb ju erreichen: 1. eine beftimmte €r!lärung über

bie "illbftc^ten ber 5^aifertic^en 9^egierung bejüglic^ ber voUcn Hn-

ab^ängigfeit 93elgienö unb ber (gntfc^äbigung für ben in 93elgien

bur^ hen ^rieg verurfac^ten ©c^aben; 2. eine glcic^faUäi beftimmte

^iangabe ber ©arantien für poUtifc^e, öfonomifc^e unb militärifc^c

Unabhängigkeit, toel(^e ^eutfc^lanb verlangt, ©ei biefe ^vtlävnm

befriebigenb, fo meint ©eine Gminenj, ha% einbebeutenber ©d)ritt
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SU »eiteret (fntwtrfiung t)er Q3er^anblungen gemacht tuürbc.

^atfäc^Iic^ ^at ber ^ttoä^ntt ©efanbte t)on (Großbritannien feine

^öniglic^e ^Regierung bereite berftänbigt, ha% ber Zeitige Stu^l

auf bie im angegebenen Telegramm enthaltenen "^^litteilungen ant-

worten n)irb, fobalb er feinerfeit)^ burc^ meine Q3ermittlung bie "iHnt-

tt>ort ber 5^aiferlic^en 9^egierung erhalten ^aben toirb.

SO^einerfeit^ möge e^ mir geftattet fein, ber fcften Überzeugung
^t^lu^brud 3U geben, ba^ Sure (Sj^eüenj, bei bercn Eintritt in bie

aöer^öc^fte 6teUe unter tt)o^(ertt)ünfd)tem Sufammentreffen ber

^oc^gefc^ä^te päpfttid^e Q3orfc^lag erfc^ienen ift, unb n>clc^e fo

günftige ©efinnungen in begug auf biefeö ^rieben^n>er! gezeigt f)<it,

fic^ unfterbUc^e 93erbienfte ertoerben vpirb um ba^ Q3aterlanb unb

um bie gange '30'lenfc^^eit, n)enn mit einer berfö^ntic^en "ilntmort ber

gute "S^ortgang ber ^riebenöunterbanblungen erleichtert

wirb. 3n folc|>er Erwartung ift eö mir fe^r angenehm, ber ©efmnung
^öc^fter ^ertfc^ä^ng *2lu^bruc! ju geben, unb ^abt ic^ bie 6^re gu

ber^arren aU
(guer e^seHenj

ergebenffer

gej. Sugen ^aceUi, Srabifc^of bon Satt
«^l^oftotifc^er 9^untiuö/'

?re 5U

0iefe^ ^o(i)bebeutfame Gci^reiben be^ 9^untiu^ t>om 30. ^uguft

mürbe an^ mit unerftärtii^en ©rünben 5unä(^ft nid)t ertebigt, fonbertt

bie <Hnttt)ort auf bie t>eröffentU(^te S^tieben^note be^ Äeitigen

6tu|)le^ fertiggefteüt.

^m 6. 6eptember unterhielt ic^ mid) mit t>tm in 93erlin meilenben

©rafen djernin, ber mi^trauifd) barüber mar, ob <5)eutf(^tattb

bie i)on ^nglanb erbetene beftimmte ^r!(ärung über Belgien ah^^U,

mä^renb i^m bie beutfc^e "tHntmortnote auf bie ^ä|)ft(i(^e ^eben^»
htnbgebung fe^r Qut gefiel. 0iefe mar fomeit fertiggefteöt, ba^ am

10. 6e|)tember bie 6d^(u^fi$ung be^ 6iebenerau^fd)uffe^ ftattfinben

i^onnte, in n)e((i)er 6taat^fefretär t)on ^ü^lmann mitteilte, ba§ ber

öatüanifc^e g^rieben^fd)ritt nid)t gegen ben Vitien (^nglanb^ erfolgt

fei. ^er ^eyt ber beutfd)en "^ntmort fei ein ^ompromi§ 5tt>if(^en ben

Derf(^iebenen 6teUen; bie ^ntmort ge|)e nid^t auf "Belgien ein, mie e^

bie Äommiffton früher gemünfc^t ^abe. 93etgien i)aU aU^an^tpfantf

^o^en ^ert für m^, btn e^ tjerliere, tt>em man bie harten offen

auf hm 3:if(^ lege, ^er ^arbinalftaat^fe^etär ^abe subem bereite

eine gans t>ertrauli(^e anfrage über bie 6tellungna^me ber beutfc^en

9^egierung über Belgien an ben 9^eid)^fan5ler gerirf)tet, unb $»ar

auf ©runb einer 'iHnfrage einer feinblic^en ^ad^t, meiere unfere

^rieg^siele miffen moUe mt> befonbere unfere 6tellungua^me ju

93elgien. (fr !önne in Übereinftimmung mit fämtlid)en Organen ber



9^eid)0re9ierung nur [agen, ba^ bie 9^eic^tag^tefo(ution i)om

19, 3u(i „aB abfotute 9lic^tfd)nur für bic Cöfung ber betgifci^en

^age ju bxtmn ^abt'\ '^er Gojialbemofrat 6d)eibemann ^iclt

eine (fr^ärung über 93e(gien in ber beutf(i)en Antwortnote für

abfolut notwenbig, ba fonft feine 95rücfe gum *5rieben gefrf)lagen

tt>ürbe; tnt^alU bie "^Inttport über 93elgien nid)t^, fo n)ürben

bie At(beutf(^en bie^ aU einen ^riump^ i^rer ^olitif anfe^en,

tt>a^ im Au^tanb nnb Snlanb ungünftig n>irfe. «darauf ermiberte

ber 9^eic^^fan5ler, ba^ 5n)ifd)en ber 9legierung unb ber 9^eic^'

tag^mef)r^eit in ber belgif(^en tJrage öoUfommene Überein»

ftimmung |)errf(^e; man muffe e^ aber bo^ ber 9^egierung über»

kffen, tt)etd)e SO^et^obe ber tt)eiteren 93e^anblung fte für richtig

batte, 3d) fetbft fonnte mit bem Abgeorbneten 6trefemann er>

flären, t>a^ je^t nur nod) eine ^ifferenj über bie formale 93e>

^anblimg ber be(gif(^en S^rage befte^e. 9^ad^ ber neuen t>ertrau--

licben *i^nfrage ber ^urie fotte man barin ber 9legierung freie

Äanb laffen, mo^l aber muffe bie Q^eid^^tag^refolution in bie

Anttt>ort juftimmenb aufgenommen tt)erben. 9^ad) ber Auffaffung

be^ ©rafen ^eftarp entfprad) bie ^a^ftttote nid^t b^rx beutfc^en

Sntereffen; er äußerte 93ebenfen über bie *^brüftung unb iooUte

aud) in t>ertrauU(i)er ^eife über Belgien nic^t^ an bie ^urie tt>eiter>

gegeben n)iffen. Um Einigung |)erbei5ufü^ren, erftärte fid) Staat*^»

fetretär t)on ^ü^Imann bereit, ba^ *^eutfd)lanb bem Q3atifan

nic^t nur in allgemeinen Beübungen fagen werbe, bie ^Ind^'

tag^refolution fei bie abfolute 9^i(^tf(^nur für bie Cöfung ber

belgifc^en ^age, fonbern ba^ er bem 93atifan über alte n)i(^tigen

fünfte in ber belgifd)en ^age Auffc^lu^ geben werbe, ^er 9^eid)^«

fan5ler ftimmte bem §u, ba^ in ber ^nttvoxt ber 9^egierung bie

Srieben^refolution juftimntenb erwähnt werbe, aber über 93elgien

nic^t^ aufzunehmen fei. ^xt biefer (frflärung ftanb in vollem

<2ßiberfprud), wa^ mir ©raf djernin burd) eine ^ittel^^erfon am
11. (September fagen lie§, ba^ ber 9^ei(^!an5ler in ber t>ertrauli(^en

9^ote na^ 9lom bie Schleifung ber belgif^en S^eftungen t>erlangen

unb bie belgif(^en (fifenba^nen unter beutfc^e Kontrolle gefteüt

wiffen wolle. 3c^ lie^ @raf ^sernin fagen, ba§ i^ an meinem

©tanbpunft abfolut fefi^ielte; wenn 93erlin ein boppelted 6piet

treibe, fo muffe ba^ fe^r fc^nell fd)eitem. '^m 11. September

fanb bie t)om 6iebenerau^f^u^ genehmigte Antwortnote bie 3u»

ftimmung be^ ^aifer^. An biefem ^age gelang e^ 6taat^fe!retär
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t)on ^ü^tmantt, entöegen ber 6te(iuttöna^mc i:)on 5(J^iUtär unb

SO^arine, feinen 6tant)pnnft in bet belgifd)en 'Svage burd^§ufe$en,

^m 13. 6ei)tember ging bie t>mt\(i)t ^nttvoxt auf bie ^tieben«--

note be^ ^a^fte^ <xn ben '^untiu^ in '30f^ünrf)en ab; fie foUte aber

erft am 22. September veröffentlicht n^erben« Snjnjifc^en erfubv

id), t)a% n)enn nid)t ^eutfc^Ianb, fei e^ in ber ^ntmort auf

bie päpft(i(jf)e 'Jtieben^lfunbgebxmg ober in einer 6eparatnote über

Q3elgien, bie öom heiligen 6tu^l verlangte ^rflärung abgebe, jebe

^'6Qlxä)Uxt von ^^tieben^ver^anblungen in nic^t gut5umad)enber

"^öeife gefä^rbet fei. ^ie beutfd)e 9^egierung moUte jeboc^, n>ie

mir im *tHu^tt)ärtigen ^mte auf ba^ beftimmtefte verfiltert tvurbe,

in i^rer 93eantn)Ortung ber vertraulid)en anfrage be^ ^arbinal--

ftaat^fefretär^ auf bie belgifc^e "Stagc eingeben; babei fe^te man
vorauf, ba§ bie Entente bann aud) gefonnen fei, fofort in ^ieben^--

ver^nblungen einzutreten.

^e päpftlid^e ^rieben^vermittlung ^atU ^ert barauf gelegt,

mit ber 93eröffentlirf)ung ber beutfc^en '5^ntn)ortnote fo lange

ju märten, bi^ genügenbe (frHärungen über bie ^ieber^erftellung

93elgien^ imb bie ^rieg^foftenfrage in biefelbe aufgenommen feien.

3rf) it>ar bamal^ von 93erlin abn)efenb. SO'^e^rere bringenbe ^w
fragen be^ 9Zuntiu^ an bie 9legierung in biefer 9^i(^timg tvaren ol)ne

jebe ^nttvort geblieben. *5lnbere anfragen tvurben able^nenb beant-

wortet. 6päter i^onnte ic^ bann im Wurmartigen *^mt feftftellen,

ba§ Berlin biefe anfragen völlig mi^verftanben ^atU, inbem e^

fte auf bie ^efprerf)ungen vom 24./25. Suli (6.274) bejog

unb ni(^t auf bie päpftli^e ^rieben^funbgebung vom 1. "iHuguft.

*iHuf ©runb ber mir in 93erlin geworbenen 3nformationen mu^te

id) an ber ilberjeugung feft^^alten, t)a^ bem heiligen 6tu^l über

Belgien balb eine genügenbe "^Inttvort juteil mürbe, unb ^mar

auf bie vertraulid)e Qlnfrage be^ ^arbinalftaat^fefretär^, fo ba^

bie <5nebenra!tion nid)t, tt>ie man befürd)tete, jum Gefeitem ge-

langt fei. WUerbing^ blieb meine erneute Anregung, ba^ ber

9^eid^rfan5ler im Äauptaurfcl)u§ be^ 9^eic^rtagr bie ^rflärung

abgeben möge, ^eutf(^lanb ne^me bie vom heiligen 6tu^l vor»

gefd)lagene ©runblage im ^rinjip an unb ht^alU ftd) vor, bie«

felbe auf bem ^eg ber 6onberver^anblungen ju prä^ifteren unb

ju vervollkommnen, ergebnislos. <^od) mar id) ber feften Über»

jeugung, \>a% bie *2lntmort beS ^leid^fanslerS über Belgien bie

gemünfcl)te ^lar^eit fc^affen merbe.
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^er 9^eid)^ifan5ler f)aUc fid) naf>e5u einen ganzen SDZonat Seit

genommen, um am 24. 6eptember in ^eanttt)ortun9 be^ 6(^reiben^

t)e^ 9^«ntiu^ t)om 30. '^luguft feinen 0anf „für bie gütige £iber=

fenbwng ber intereffanten SDZitteitungen" au^jubrüd^en. €r betonte

jwar, ba^ bie ^aiferli(^e 9?egierung mit ben 93emü(;ungen be^

.^atbinalftaat^feft:etär^ ,,für fofortige Herbeiführung eine^ gered)ten

unb bauer^aften S^eben^'' tJoKfommen übereinftimme, ba^ fie fic^

ber %tffaffung anfd^Ue^e, „ba§ eine genaue ^rä^ifierung ber

.^rieg^jiete ben ^eg bilbe, auf bem pd) unter llmftänben eine

(Einigung unter btn Megfü^renben Parteien'' it)erbe errieten (äffen,

t)(\^ babei „bie auf 93e(gien bejügüd^en S^ragen in erfter ßinic

^öeac^tung ju finben" ^tten. ^ann aber hxadfU ber ^anslcv

ein SQZomeatt in feine ^iHnttPort, ha^ mit bcm ^riege^fd)lu^ unb

bem Stieben nxd)U ju tun ^atte, ein ^iftorif(^e^ Moment, t>a^

augenbUdUd) noc^ in^ ©efü^l^leben überfd^lägt, ba^ aber au-^

bip(omatifd)en 93er^anblungen ^erau^gefteÜt bleiben mu^te: t>k

5rage ber 5^rieg^fd)u(b, bie bie ©egner un^ aüein aufbürbeten unb

e^ baburc^ unmöglid) mad)ten, im^ auf biefem 93oben „anberer

j

^nf^auungen unb ©efü^te" mit i^nen „^n einer ^i^hifpon über

I

bie ^öglic^feit unb bie 93ebingungen eine^ <5tieben^ §u begegnen".

! 0a^ ftnb 6ä^e, bie ni(^t nad) ^^(omatie fc^meden, fonbern nac^

bem 9[RiUtärKabinett.

't^lber n?eber t?on biefer S^rage \x>ax bie 9^ebe in bem Briefe be^

Oumtiu^ ober in bem engüf(^en Telegramm noc^ üon ber Srage,

mer 6ieger ober 93eftegter fei ; man n>oüte i)on feiten ber ©egner

iSrieben anbahnen. 0er ^anjler aber n)irft alle biefe fragen auf:

iiDenn bie ©egner glaubten, fie ^ätUn „al^ ^nitvoxt auf bie 9^ote

ibe^ ^räfibenten ^ilfon i^re ^rieg^jiete mitgeteilt'', fo meife er

„fc^on \t^t" barauf ^in,

„ba^ bie bamal^ bekanntgegebenen 5Mcg^5ie(e atö ©runblagc einc^

9}Zeinungöau^taufc^eö nic^t in Snoägung gcäogen n>erben tonnen,

ha fie einen "iHu^gangöpunft jur 93ovauöfe^ung ^abcn, ber banf bev

0t<xnb^aftigfeit be^ beut[c^en Q3oKeö niemals eintreten n?irb : nämlid)

eine öödige 9^iebern)erfung ©eutfc^tanbö unb feiner Q3erbünbeten."

©inge umgele^rt ^eutfc^lanb t)on ber Q3orau^fe^ung einer

xRieberiPerfung feiner ©egner au^, fo n)ürbe ber <5nebe nid)t ge=

förbert,

„ba bie *!llbn)ei(^unöen ber gegenfeitigen ^otbeiungen fo gto§ ttpären,

ha^ dxxd) ber befte ^iKe iDersnjeifeln mö^te, eine Einigung fiit möglid)

ju galten."
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^an muffe a(fo auf bcr ©runbtage, ba^ c^ feine 93efiegfe noc^

6ieger gebe, t>er^anbeln. ^ad) biefen t^eoretifd)en (frörterungen,

bie mit ber <5tieben^frage aB fo(d)er nid)t^ su tun Ratten, bie

aber baju bienen fottten, einer ftaren Stellungnahme au^ bem QBege

5u ge^en, »ermeigert ber Q^eic^fanjler bann and) gerabeju bie

^nttt>ort, bie bie tt>id)tigfte fein foüte unb ba^ 6(^iclfal '5)eutfci^»

lanb^ in fxd} barg: bie präjife ^nttt)ort über 93elgien. ^r fä^xt

nämli(^ fort:

^Sinb tt)ir mithin im heutigen Stabium ber ©itige noc^ ntc^t in

bcr QaQd:, bem ^unfc^e (Surer ©täeöenj au entf^re(^en unb eine

bcftimmtc (Srftcirunö über bie Qlbfl^ten ber ^aiferüc^en 9^egterung

im Äinblid auf Q5etgien unb auf bie öon unö geu>ünfc^ten (Garan-

tien 8U entfprec^en (fo in O^far ^iWitx, „QOßarum mußten tt)ir nac^

QSerfaiöeö ?", foU tt>o^l ^ei^en „abaugeben"), fo liegt bcr ©runb bierfür

!cine^U)eg^ barin, ba^ bie 5^aiferli^e 9?egierung grunbfä^licb ber

Abgabe einer fot(^en (^rftärung abgeneigt tt)äre ober ibre entf(^cibcnbc

QBic^ftg!eit in ber "^rage be^ ^riebcnö unterfcbä^te ober glaubte, i^re

•ilbficbten unb bie ibr unumgängU(^ nötig fcbeinenben (Garantien

fönnten ein unübcrfteiglii^cö Äinbcrniö für bie öacbc t>t^ ^rieben»

bilben, fonbern lebigli^ barin, ba^ ibr gcU)iffc 93orbebingungen, bie

;

eine unbcbingte ^orauöfe^ung für bie Abgabe einer bcrartigen ßr»

ftärung bilben, nocb nicbt genügenb geftärt 3U fein fcbeinen.

hierüber ^larbcit ju gett>innen, tt)irb t>a^ 93eftrcben ber ^aifer-

Itd^en 9'^cgicrung fein, unb fie bofft — faUö bie llmftänbc ibr Q3or-

baben begünftigen — in ni^t aUju ferner Seit in ber ßage ju fein,

ßure GjaeUenj über bie 'tHbficbten unb nötigen ^orberungen ber

^aiferlicbcn 9^cgierung, in^befonbere in bejug auf 95elgien, genauer l

unterricbten ju fönnen.'"
|

i
^efe ^nttt>ort mar bo^ jä^e dnb^ ber fo ^offnung^öoll be-Vj

gounenen päpftlid)en Stieben^t)ermittlung.

0er öom 24» 6eptember 1917 batierte 93rief be^ 9^eic^fanäler^

an ben 9^untiu^ ift mir erft im Suli 1919 in feinem Qöortlaut bc»

fannt gen)orben; bie bem 9^eirf)^tag unb mir gegebene

Sufage, l>ierin über 93elgien äu fpre^en, tt)urbe

nid)t erfüllt. 3<^ t)erftanb bai^tx aud) bamal^ ba^ 6cl)reiben

be^ 9'^untiu^ t)om 30. 6e^tember nic^t, ba^ er meine günftige

Überzeugung wegen be^ *i^u^gang^ ber ^eben^t)er^nblungen nic^t

teilen fönnte: „0ie ^atfa^en geftatten e^ mir n\d)t "^uf ittitn

^aU t)ertraue id) auf bie göttlid)e 93orfe^ung, \t>tld)t ha^ (od)xd^ai

ber 9lationen regiert." 3c^ bebarrte in meinem 6d)reiben öom

2. Oftober an ben 9^untiu^ bei meiner günftigeren ^uffaffung M
Staubet ber '3Tieben^t)er^anblungen/ t>a bie belgifd)e Stage fein

Äinberni^ für bie Äerbeifül)rung be^ ^rieben^ bilbe; man möge
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t>tn SlJhit nicC)t ftnfeii laffeu unb bie Q3erbanb(ttttöen nic^t aU ge^

fc^citert anfe^en.

"^lu^ meiner fc^on hdannttn ilnterrebung mit bem 9^untiu^ im

Oft ob er 1917 fonnte id) entnehmen, ba^ e^ für tftn "iHugenblid feine

9}Zögüd)feit gab, bie gänjlic^ t)erfa:^rene £age tt)ieber einzurennen;

bie einzige 9i}^ögtid)!eit tt)äre eine ^bfel^r öon bem bi^^er gett)ä^(teu

^eg unfiarer ioöflii^feiten gett)efen» <©er S^riebe wax lieber in

unabfe^bare Sterne gerüdt. ^zx ^ap^t perföntic^ utib (fngknb

mußten über bie £infiar^eit unb Q3erfd)tt)ommen|)eit ber ^nttvoxt

öom 24. 6eptember bitter enttäuWt fein» ^ngknb unb and) ber^apft

batten eine brau^bare, menn aud) nur anbeutung^weife ^rtt)ä^nung

ber belgifc^en ^rage erwartet. ^O'Zit bem, tt)a^ geantwortet it)orben

ipar, fonnte man abfotut nid)t^ anfangen, ^ie (Entente 5tt)eifelte

an ber ^iHufric^tigifeit 0eutf(^lanb^ ober an ber SDZöglic^feit ber

beutfc^en 9?egierung, ftd) über 93e(gien in einer ^eife au^ju--

|>red)en, bie weitere Q3er^anblungen geftattete. ('S)er bekannte

euglifc^e SmperiaUft ßeo '3Qiayfe, ber Herausgeber ber „National

Review' % i)at im 6eptember^eft 1919 im *tHnf(^Ui§ an meine biefe

13orgänge fc^ilbernben Darlegungen in ber 9^ationalt)erfammlung

;^u Weimar gef^rieben: „^ir muffen Herrn ^r^berger barin ju^

ftimmen, ba^ bie britif(^e 9legierung im *5Iuguft 1917 bie 3nitiatit>e

ergriff, um Deutfd)knb burd) ben 93ati!an eine (Eröffnung ^u

nia^en . . . 9^ätU ber 'Jeinb bamatS nur eine befriebigenbe (fr--

!lärung über 93elgien abgegeben, fo Ratten Unter^nbUmgen be--

gonnen unb ba^ UnC;eil wäre gefc^e^en gewefen, beioor baS ^ubUfum
yon ber 3ntrige and) nur gewußt i)ättt.) 6o war eS Kar, ba§ bie

Entente wa^rfd)einUd) bem Heiligen 6tu^l feine %itwort auf bie

^riebenSnote mel)r gab, ba eS 9lom nic^t gelungen war, eine flare

'Antwort ber SO^Zittelmäi^te auf eine t)on i^nen geftellte beftimmte

Jrage 5u er^lten. (fin *5HuSweg f(^ien mir wo^l offen 5U fein:

bie ^iJ^ittelmäc^te |)interlegten §u treuen Hänben beS 93atifanS if)re

.^riegSjiele, genau umf(^rieben mit bem 93orbe^alt, ba§ fie nid)t

3ur 93eröffentlid)ung beftimmt feien unb ba^ '5)eutf(^lanb ft(^ nur

eine gewiffe <5rift baxan Qthnnbtn ^alte. ^tm anfangt 9^ot)ember

in ^ixnö^tn Weilenben neuen 9leid)S!an5ler @raf Hertling unter=

breitete id) biefen ^lan, ber i^n für gut fanb, aber bie (fntfd)eibung

erft in 'Berlin treffen wollte. Dem ^aifer t)on Öfterreid) lieg id)

biefe ^bfic^t and) mitteilen. 6taatSfefretär t>on ^ü^lmann wollte

jebod) im je^igen^ugenblid feine weitere *iHftion i)oll5ie^en, e^e
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md)t bic £lnt)erfe^rt^eit unfcte^ ©ebiete^ in (^uro))a unb in £ibet=

fee jugefagt fei«

3d^ legte am 14. ©esember bem 9^untin^ erneut bie ^age
t\<i^^, oh er nici^t feinerfeit^ eine anfrage nad) 93erlin rid^ten fönne,

ob man x^xn nunmehr bie am 24. 6eptember in *2lu^fic^t gefteUten

^ieg^5ie(e mitteilen iDürbe. ^a tarn eine überrafc^enbe ^enbmig,

bie eine gett)iffe ^ufftärung über bunße 93orgänge brad)te. 0ie

mm 6on)ietregierung in ^o^fau veröffentlichte 0epef(^en be^

ruffifcf)en ^otfd)after^ in £onbon; au^ einer berfelben n)ar erftd)tli(^,

ba§ ein neutraler (franifd)er) <S)iplomat ftd) im Auftrag ^eutfc^--

lanb^ an bie englifd)e 9^egierung gewanbt ^atU mit htm ^unfrf)e,

mit ^nglanb <5^eben^t)er^anblungen ju beginnen. *^a^ gab 93er=

anlaffung 5u einer anfrage im englifc^en llnter^au^, tpo SOlinifter

93alfour erflärte, ba^ bie englifrf)e 9^egierung

„im (September 1917 öon ^cutfc^lanb burc^ Q3ermitttung eincö

neutralen Diplomaten eine 9)Zitteilitng erhielt, ba§ eö ber beutfc^en

Q'^egierung ein Q3ergnügen bereiten mürbe, ber britifc^en ^'^egierung

eine ^JZitteilung über hm ^rieben ju machen. Die britlfd^e 9legterung

antwortete barauf, ba§ fte bereit fei, jebe 9Jiitteilung in (gmpfang

ju nehmen, bie i^r bie beutfc^e O^egierung ju übermitteln tt)ünfcl)c,

unb fle fei bereit, barüber mit ibren QSerbünbeten ju beraten. Äierauf

erbielter» tt)ir feine "2lntn)ort unb baben feitbem aucb feine fonftigeti

amtlicben 9S)Zitteilungen in bicfer ^ngelegenbeit erbaltcn,"

Äierburd^ n)urbe mir mit einem 6(^lage flar, marum bie päpftli(^e

*5tieben^i?ermittlung im September gefd)eitert mar. 3n "^eutfd^lanb

erregten biefeSD^itteilungen gen)altige^*52luffe^en. <5)ie baraufgegebene

amtli(^e beutfcl)e (frflärung teilte in einer nur bem ©ngemei|)ten

t)erftänblicf)en 6prad)e mit, H^ ^eutfc^lanb bem 93atifan gegen-

über, ber bie "^Infrage geftellt ^atte, fid) nid)t hinbtn mollte, unb

barum einen anb er e n 93ertrauen^mann 5u *^nfragen in ^nglanb

mä|)lte. ^ie mir fpäter hdcinnt mürbe, mar bie^ ein fpanifd)er

Diplomat, ber über feine Qlnfrage unb bie t)on ^nglanb erhaltene

*iHntmort aber ber beutfi^en 9?egierung (einerlei ^^elbung me^r

erftattete.

^er Äeilige Gtu^l mu^te begreiflii^ermeife t)on biefen ^or»

gangen fe^r überraf(^t fein, um feinen ftärferen ^u^brud^ su ge--

braud^en. 0ie beutfc^e 9^egierung ^aiU e^ einerfeit^ abgelehnt,

auf feine %tfragen eine flare ^ntmort ju geben, unb moUte gleich)'

zeitig anbererfeit^ einen 9^ebenmeg über Spanien ge^en. ^a§

gerabe biefer 9^ebenmeg ungangbar mar, ftanb t)on t)ornbevein
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i feft uttb ^ätU au^ loon bet beutfc^cn Diplomatie txtannt merbcu

r muffen. *Die fpattif(^e 9^egterung lehnte nämlid^ bie „^tX'

uxitÜnnQ" ah, i)k\t e^ ah^x für nic^t angebrai^t bie ,,(frflärung

einer ^ereitf(^aft 0eutfc^lanb^ öor (fnglanb ju t)er^eimU(^en".

^äre alfo bie beutfc^e 9^egierung ben g^nt vorbereiteten ^eg ber

offi^ieUen Antwort an bie ^urie gegangen, fo n>äre man in ber

grieben^frage raf(^ weiter gekommen.

SreiUd) tag noc^ eine 9}Zög(id)feit offen: ^an i)attt in 93erUn

5um erftenmal erfahren, ba^ (fngtanb ^u einer ^u^fprac^e bereit

mar. "^^nf eine fold^e ^n^^pxadi)^ mu^it immer noc^ ^ingemirft

merben, unb 5tt)ar auf biplomatif(^em ^ege entmeber bur(^ bm
53eiUgen 6tubl ober buri^ Deutfd^tanb fetbft. 93eibe^ ttyax aber

tro^ meiner ^emüf)ungen ni(^t §u errei(^en.

^uf aii^ ^äüe erhielt Deutfc^lanb bie ftarfte unb bünbigfte

Antwort auf ba^ 93erfagen feiner 9legierung bnxd) bie wichtige

unb fc^UeP(^ bie (fntfd^eibung ^erbeifü^renbe ^atfac^e, ba§ bie

*52lüiierten nunmehr bem SUlarfd^aü ^oö) ba^ miUtärifd)e Ober»

fommanbo fämtUc^er aßiierten Gruppen übergaben unter 3urü(f=

ftellung aüer bi^^erigen 93ebenfen.

•iHnfang Sanuar 1918 (ie§ ber ^aifer 'oon Öfterreic^ mid^

it)iffen, ba^ er bereit fei, bie ^rieg^siele Öfterrei(^=Hngarn^ nnb,

wenn gett)ünfd)t, auc^ <©eutfc^(anb^ bem ÄeiUgen 6tu^t SU treuen

Äänben su unterbreiten, um i^m (Gelegenheit §u geben, bk Q3er»

mittlerroUe t)or ^ufna^me ber ^rü^ja^r^offenjtöe au^^uüben;

eine Q3ertrauen^perfon fei jur Übermittlung bereite gewonnen,

^aifer ^arl \anbU feinen Beauftragten gum Deutfc^en 9^ei(^=

fanjler mit ber 93itte, ba§ <S)eutf(^lanb b^n 6d)ritt, mit bem ber

^önig von ^Bulgarien eini)erftanben fei, mitmai^en folle. Der 93e--

auftragte i^attt btn ^xnbxnä, ba^ ber ^aifer t>on Öfterreid^ ent»

fd)loffen fei, hti beutfi^er *2lble^nung aud^ allein btn 6c^ritt ju

unternehmen. 9^eid)^fan5ler ©raf Äertling erhärte ftd) perfönlid^

mit bem 93orgeben eint)erftanben, wollte aber erft 9^ü(ffprac^e

ntit anbtx^n Stellen nehmen, ^ro^ alle^ Drängend tarn erft am
21. 3anuar bie Antwort be^ ^^eid^^fan^ler^ an b^n 93eauftragten

be^ öfterreic^ifd)en ^aifer^, ba^in ge^enb, ba§ bie Situation fi(^

t)eränbert ^be unb bie <5rieben^bebingungen nic^t mitgeteilt werben

fönnten. Ob ber ^aifer loon Öfterreid) bann für fid^ allein btn

6^ritt in 9lom unternommen i)at, ift mir ni(^t befannt ge»

worben.
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93oUe ^uffiärung bavüber, n)arum bic beutfd)e 9^e9ierunö tro^

atle^ ©rättgen^ be^ 93atifan^, tro$ bcr öffentlichen Qlnfrage i:)on

*2l^<)uit^ über OSelgien^ Gd^icffal, tro$ be^ ^unfc^e^ ja^lreii^er neu«

ttaler Diplomaten unb ber *5otberunö ber SO^e^r^eit^parteien über

^Belgien feine befriebigenbe "^Inttport gab, ^abe id) erft am 11« 3uli

1918 au^ Läuterungen be^ Qleid^^fan^ler^ @raf Äertling in ber

t)ertrauli^en 6i^ung be^ Äau))tau^fc^uffe^ erfahren« Damals er«

flärte biefer, 93elgien foUe al^ "^auftpfanb in unferer Äanb bleiben

jur 6id)erunö gegen künftige ©efa^ren; ^auftpfänber gebe man
W)ieber ^erau^, n)enn bie ©efa^r befeitigt fei; 93elgien bürfe nic^t

JDieber '2lufmarf(^gebiet unferer S^inbe werben; barum müßten

mir ein engfte^ ^irtfc^aft^öer^ltni^ mit Belgien anftreben unb

un^ aud) in politif(^er Äinftd)t Sicherungen gegen ©efa^ren geben

laffen; ba^ ^abe er, ber 9lei(^fanaler, am L nnt> 2. 3uli mit ber

Oberften Heeresleitung ioerabrebet« Unter ben SlJ^e^r^eitSparteien

erhoben ftcE) fofort bie fcl)n)erften 93ebenfen gegen biefe <5ormu--

lierung« Dem micC) am 9^ad)mittag auffu(^enben 93i5efan5ler

öon ^a^er erklärte id), ba^ id) buxd) biefe ^uSfüi^rungen unter

feinen ümftänben befriebigt fein fönne; ber Q^eic^Sfansler muffe fid)

einfad) t)orbe^altloS jur beutfc^en ^ntn)ort auf bie ^apftnote be=

fennen» Q3i5efan5ler öon ^a^er glaubte, ba§ ber 9^eicl^Sfanäler bieS

gegenüber ber Oberften Heeresleitung nid)i erreic£)e, unb bat micl),

gemeinfam mit i^m eine «Formulierung 5U finben, bie befriebigenb fei.

3cf) öerfud^te bieS junäd^ft burc^ bie negatit>e (frflärung, ba§ 93elgien

fein 6d^u^ftaat Deutf(^lanbS werben foUe unb ha^ eine Q3erftänbigung

mit 93elgien, mit bem Deutfd)lanb in S^rieben unb Steunbfc^aft

leben u>olle, herbeigeführt n)erben muffe. 3n ber Q3orftanbSfi^ung

ber SentrumSfraftion brang id) mit ^rimborn mit biefer *i2luffaffung

burc^. ^S mürbe befd)loffen, t>(^m Q^eid^Sfan^ler mitzuteilen, ba^

er feine (frflärung über ^Belgien genau umfd)reiben unb namentlich)

5um *2luSbrud bringen muffe, ba§ 93elgien als unab|)ängiger (Btaat

mieber^eraufteilen fei. 3n gemeinfamer 93efpre(^ung mit ben übrigen

SD^e^ri^eitSparteien mürbe bann t)ereinbart, ba^ ber Q^eic^Sfanjlcr

5u erklären ^be, Deutfc^lanb molle 93elgien nid)t bauernb behalten,

fonbern nur als 5<iuftpfanb; eS fei bereit, bie t)olle 6elbftänbigfeit

Belgiens :^er5uftellen, unb ^mar in einer fold)en "5^t^m, ba^ eS

fein Q3afallenftaat irgenbeiner ^ad)t ober SO^äc^tegruppe mürbe.

Der 93erfucl), am *i2lbenb gegen 9 U^r nocf) btn 9?eid)Sfansler 5«

fpred^en unb eine Q3erftänbigung mit i^m |)erbei5ufü^ren, fc^eiterte.
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•^Im anderen Morsen n)urt>c mir bann t)om 9leic^fan5lev mitQeteilt,

ha^ er bie 5?orgefd)lagene Formulierung annehme. 3n ber ali^=

halb ftattfinbenben Gi^ung be^ Äauptau^fc^uffe^ ^at auc^ bcr

9^eic^^fan5ler bie »erabrebete ^rftärung abQegeben: Belgien foUe

al^ felbftänbiöe^ 6taat^n>efen tt)ieber^er9efteüt tperben; e^ foUe

feiner 9?^a(^t a(^ Q3afa(I unterworfen tt)erben, ^ä^renb alle

Parteien fid) einx)erftanben erl^lärten, fteüte ber (onferi?atiöe Führer

@raf ^eftarp feft, ba^ burc^ bie heutige (frflärung be^ 9^eic^^=

fansler^ ft(i) bie Situation i?erfd)oben ^abe. ^ie Darlegung über

93elgien i)<itU bk ^onferx)atit)en nid^t befriebigt, tt)ei( bie belgifci^e

stifte ^ierburd) preisgegeben tt)orben fei» €inen internationalen

(?rfolg fonnte man nac^ biefem cntfe^lid)en 6ci^tt)eigen, biefer i;>er=

fc^n)ommenen £in!lar^eit unb biefem Äin unb Äer nid^t me^r

ertuarten,

<S)eutfc^lanbS 9legierung i^at über 'Belgien fo lange gefd)tt>iegen,

bis fie nid)tS me^r ju fagen ^atU, unb ^ierburc^ bie fc^n)ere 6^ulb

ber ^egSüerlängerung auf ftd^ gelaben.

Q3erfte^t man nun and) meine loielfad) angefeinbete ^uSlaffung

loom 6ommer 1917, ba§ eS mir in tt>enigen 6tunben möglid^ fein

mürbe, 5um <5rieben ju gelangen, tvtnn id) eine *2luSfprac^e mit

! ßlo^b ©eorge ober einem anberen englifcl)en Staatsmann ^aben

I fönnte?

®erÜbergang äum ))arlamentarifd^en9legime

3n ben politifd) erregten Sulitagen beS 3a^reS 1917 erlebte

ic^ t>a^ Sterben beS bis bal)in in <^eutf(^lanb üblichen politif(^en

9^egimeS, mit »ei^felnben 9}Ze^r^eiten im 9^eic^tag §u

I

regieren« Surft QSiSmard ^at bieS jmar als bie angene^mfte Situa--

Ition be5eid)net; er n)ollte eine „*2luSgaben--S0^e^r^eit" unb eine

I „€inna^men-SO^e^r|)eit" ^aben. 3m 3uli 1917 mar eine 9)^e^r-

l)eit t>or^anben für ben 9lüdtritt be^ 9lei(^Sfan5lerS t>on

i93et:^mann Äollmeg; in benfelben ^agen aber bilbete ftc^ eine

lanbere 9)^e^r^eit für Herbeiführung beS Q3erftänbigungSfriebenS«

i^arin lag eine politif(^e llnflar|)eit, mie fie in ÜbergangSftabien

fid) faft immer t>orfinbet. ^onfert)atit>e, 9lationalliberale unb
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Sentrum toünfc^teu einen ^an^termec^fel; Sentrum, '^emofratie

(bamal^ nanntt fie fid) 93oiU\>axttx) unb 6o5iatbemo!ratie traten

fiir bie ^rieben^refolution ein; ba^ Sentrum gehörte alfo beiben

SQZe^r^eiten an. ^m 13» 3u(i n)urbe ber bamatige 9^ei(^^fan§ler

in |)arlamentarifd)en formen enttaffen, Jt)ei( Sentrum, 9^ationa(=

liberale unb ^onferöatit>e auf ^unf(^ be^ ^aifer^ fd)riftCic^ er«

fUirten, ha^ jte bie Seit für ben 9lMtxitt Q3et^mann Äoütt)eg^

für gekommen l)ielten» 0ie 93erufung be^ neuen Oleic^^fanjter^

^ic^aeli^ erfolgte entgegen git)iffen Sufagen al^ le^ter ^ft ber

^oUtifc^en "iHutofratie be^ ^aifer^ ol;ne 9!}iittt)ir!ung be^ 9^ei(^^«

tag^, na(^bem @raf ÄertUng juöor bie Übernahme be^ ^mte^

abgelehnt ^attt. ^amal^ mar ©efa^r t>or^anben, ba^ 6taat^--

fefretär Äelfferi(i), ber f(^on 5n)ei 'ämter im ^rieg übernommen

hattt, ba^ ^u^tt)ärtige ^mt bekommen foUte. 3(i) tt>anbte mic^

bagegen mit ber 93egrünbung, ba^ bie Übernahme t)on brei

Ämtern in ^meiein^lb Sauren ein Sei(i)en 'oon 9^eri)ofttät fei,

t>a^ Äe(fferi(^ im 9leid)^tag „keinerlei 6t)m^at^ie nnb 'iHutorität

bep^e", ba^ feine früheren "äu^erungen über 9lu5lanb x^m

cbenfo ^inberU(^ feien für ben *5rieben nac^ Often, tt)ie feine

fd)arfen ^u^erungen gegenüber (fnglanb in bem httannttn ,,finis

Britanniae" i^n in ber *iHu^lanb^politi! für t>m heften un»

mög(i(^ machten; feine i)ier ^od)en rt>ürbe er im neuen *^mt

tr>xxkn können. Äelfferid^ blieb im alten ^xnU fi^en» '5)ie 93e--

nifung ber im Suli neuernannten SO'Zinifter unb 6taat^feft:etäre

erfolgte o^ne "^n^ören be^ ^arlament^. (^^ mürbe §tt>ar ber

Q3erfu(^ gemacl)t, einen 9(Jiitteln)eg ju mahlen, inbem einzelne ^b»

georbnete, aber xxxö^t aU Q3ertrauen^männer i^rer 'Sraftion, ju

SO'^iniftern ernannt mürben.

0em Kabinett 9?lid)aeli^ fpra«^ ic^ f(^on in b^n erften ^ageit

feiner ^fiftens ^^^ne längere ßeben^bauer al^ bie x^otx brei SO^^O'

naten ju, ba e^ auf einer politif(i^en llntt)a^r|)eit aufgebaut fei.

0a^ für bie au^en^olitifc^e ^ir!ung ber ^^rieben^refolution anwerft

gefä^rlid^e unb i>er|)eerenbe ^ort „mie ic^ pe auffaffe" ^at fc^on

im ^uguft ju fc^arfen ^u^einanberfe^ungen be^ ^anjler^ mit htn

9}ie^r^eit^))arteien geführt, ^a^ unglüdffelige auftreten be^ SDZarine»

ftaat^feftretär^ dapelle unb ba^ nod) me^r ^u be^agenbe 93er'

(galten be^ 9^eic^^fansler^ im Oktober bei ber 93efpre(^ung über bie

SD^ieuterei ber Vieler Marine im Q^eid^^tag ^at in htn 9?ie^rt>eit^»

Parteien, §u benen bamal^ nod) bie 9^ationalliberalen ge|)örten, ben
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^tttfc^lu^ Ö^f^ftiöt ba^ im Sntereffe be^ 9^ei(^^ ein fofortiger

5^an3Uttt)ed)fel geboten fei, ^a ber ^aifer auf bem Halfan meiste

unb erft am 22, Oftober surüd^i^e^rte, ^tte man eine latmU

^anslerfrift^. ^er ^unfd) tt>ax jebod) aUgemein, bie ^Inberung

folfe burc^ bm ^aifer felbft üoüsogen tt>^xb^n. ^a^ Parlament

tt)oKte fxd) surüd^alten, "^U ^anbibaten nannte man Äerrn t>on

^ü^lmann, @raf 93ernftorff unb Surft 93mon), SO^id)aeB i)at

aderbing^ am 12, Oftober bem fteüt)ertretenben Q3orfi$enben ber

Sentrum^fraftion, ^rimborn, erKärt, er fei überzeugt, bix^ er ber

(Sefamtfttuation iberr werben tt)ürbe; er tt)oöe mit bm einzelnen

Parteien ein beftimmte^ Programm ijerabreben unb bi^ ^ejember

üoüe ^tar^eit fc^affen; er mürbe aud^ ba^ ^erfönU(^e Opfer feinet

9lMtxxtt^ bringen, tpenn er gu ber ilber^eugung fomme, ba§ er

feiner Stellung nxd^t gen)ac^fen fei; bod^ rei^ne er auf ein gute^

Sufammenarbeiten mit bem 9^eid)^tag; mit ber Sü|)rerf(i)aft

ber 6o5ia(bemofratie i)abt er bereite 9^üdff))rad)e genommen,

^a^ ber Q3orfi^enbe ber Sentrum^fraftion nur anb^nUt^, i)at

bann ber nationalUberale *2lbgeorbnete Dr, 6trefemann am
22, Oftober 1917 bem Q^eic^^fanjler mit isolier Offenheit ba^in

gefagt, ba^ berfelbe i)or bem näd)ften Sufammentritt be^

9?eid)^tag^ um feine ^ntlaffung einfommen muffe; Sentrum,

^ZationalUberaie, «©emofraten unb Gojialbemofraten feien t)oU=

fommen einig, ba^ bie poUtifd)e ^rifl^ nur burd) btn 91M-
tritt ^on ^i^aeli^ 5u löfen fei, '^ber biefer tt>ax ^art^örig,

obn>obl bie öogialbemofraten im 9^ei(f)^tag unb auf i^rem

Parteitag i^m öffentli(^ bm fd)ärfften ^ampf angefagt ^attm.

<^a mitgeteilt it)urbe, ba^ ber ^aifer al^balb nad^ feiner

9^üdfe^r bie Parteiführer empfangen tt)ürbe, einigte man fid^

für bie etmaige Unterrebung nad^ meinem 93orfd)lag auf fol-

genbe £eitfä$e:

„®er ^analcvtoec^fct muffe t>ox bexn näi^fteu Sufammentritt beö

9^ci(^ötagg öodsogen fein, unb jmar burc^ bie 3nitiatiJ;)e beö 5^aifer^

;

für ben 9^ac^fotger lomme angeft(^t^ ber fc^VPierigen äußeren ßage

unb ber Erfahrungen mit bem biö^erigen 9l^xd)^tan^hv nur ein guter

Kenner be^ ^u^tanbeö in 93etra(^t, ber t>or ber enbgültigen faifer=

liefen ßntf(^eibung über bie libernabmc beö ^mtö eine offizielle

^uöf^ra(^e mit bm Parteien au galten ^ahe, um ein ein^eitli^e^

Programm biö 5^riegöenbe mit i^nen feftaufteUen, ®a^ ^Programm
felbft fode folgenbe i)ier fünfte enthalten: 1. 3n ber au^n)ärtigen

^otitif fteHt fi(^ ber neue Q^eic^fanjter auf bie *2Inttt)ort ber beutfc^en

9^egierung öom 19. September jur ^riebenöfunbgebung beö ^apfteö,

2. S>ie preußifc^e ^a^treform mn% rafc^ unb lo^al burc^gefüi^rt

njerben. 3, ®ie poUtifc^e Senfur tt>irb befeitigt unb bie Ginmif(j^ung be«
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Sx^eve^ in bie ^oliti! ^ört öuf. 4. ^n (ogialen ©cfe^cn finb gu fc^affen

ber (&:ta§ be^ ^rbcitöfammeröcfe^eö unb bic OScfettigung beö § 152

Säb\a^ 2 ber ®ctt)er6eorbnunö (^Sot^lottparagrap^).'*'

6ämtUc^e mer ^arteten erhärten i^re Suftimmuttö 5u tiefem

meinem ^roötamm unb aud) baju, t)a§ man, it>enn ber ^aifer

bie^ öorfc^taöe, mit bet OSilbun^ eine^ ^oalition^i^abinett^

auf bet ©runblaße biefe^ ^rogramm^ eint)erftanben fei; oh bie

^onfert>atii;)en bann einträten ober nid)t, Bnne man biefen über»

kffen; bie *2}le:^r|)eit^^arteien jebenfaU^ njürben einen fold)en 93or*

fc^lag ni(^t ablel^nen. ^a^ bie ^erfon be^ neuen ^anjUr^ angebe,

fo fönne ber ^aifer bie ^u^n)a^l treffen; foüte aber, n>a^ melfad^

befür(^tet Würbe, Äelfferid^ ö^^<i««t werben, fo gelte biefem ^an-

bibaten bie M^lmannfc^e Formel: „9^ein, nein, niemals!'' ®ie

meiften 6^m))at^ien ber SU^ei^r^eit^^arteien ^atU bamal^ (otaat^'

fefretär X)on ^ü^tmann» ^ro^ erneuter Q3orfteüungen beim 9ltx6^»

tanaler ^i(^ae(i^ blieb biefer im *iHmte unb eri^lärte nur, er werbe

fein weitere^ 93erbleiben i)om 93er^lten be^ ^aifer^ ab^ngig

mad^en; bie 93erfu(^e, bie fojialbemofratifd^en ©ewerffc^aften auf

feine 6eite äu sieben, enbigten mit einem völligen ^ia^to* 0er

weitere Q3orf^lag, ba§ ber je^ige ^leid^^i^an^ler noc^ bie |)reu5if<^e

^a^lreform t)erabfd^ieben unb bann 5urü(ltreten fpKe, würbe

glei(^falfe abgelehnt unb erneut bef(^loffen, ba§ bie je^ige 9Re=

gierung nid^t al^ t>erlf)anblung^fä^ig angefei^en werben Bnne mit

ein fofortiger ^ed^fel notwenbig fei» Um biefen ^erbeijufüi^ren,

würbe t>erabrebet, fid^ mit bem (£i)tf be^ 3it)ilfabinett^ in 93e?-

binbung ju fe^en, bem folgenbe 9lieberfci^rift übergeben würbe:

„^ad) 9^üdft)rac^e öon 93ertretem öcrfc^icbencr <5^arteien mit

em Äerrn Q^eic^fanatcr über bic geföntte äußere unb innere ßage

flnb wir gemeinfc^aftlic^ ju folgenber ^uffaffung gelangt:

ßoUte Seine ^öjeftät ber ^aifer au htm ßntfc^lu^ fommen,
einen ^anälermec^fel eintreten ju laffen, fo bient eö t>em l^öc^ften

ßtaatöintereffe, für eine ruhige innerpotitifc^e €ntwic!lung h\§ aum
^ricg^enbe boUe ©ewäi^r ju fc^affen. 9^ur ^ietburc^ fann biejenige

©efc^loffeni^eit l^ergefteUt U)erben, beren ba^ 93otf in QBaffen unb
in ber iöeimat bringenb bebarf. ®er ^eg ju biefem Siel ift eine

ijertrauen^boltc Q3erfMnbigung über bie äußere unb innere ^oMt
beö 9^eic^eö biö ^nm ^riegöenbe« ®ie innerpolitifc^en 6(^n)ierigfeiten

ber testen 9}Zonatc finb auf htn Mangel einer foli^en QSerftänbigung

aurücfjufüi^ren.

6eine SOf^aJeftät ben ^aifer bitten wir bai^er, J?ot ber öon i^m ju

treffenben entf(^eibung bie für bie ßeitung ber 9^ei^ögefc^äftc in

•ütuöfic^t genommene ^erfönlic^Jeit a« beauftragen, ftc^ mit bem
9^ei(^^tag 8« befprec^en.'"

/
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^er ^abinettc^ef t)on 93alentini machte am 23* Oftober feiner»

feit^ bei ben 93ertretern ber t)ier Parteien einen txntuUn ^er=

fud), <2J^id)aeIi« 5u galten: biefer fü^le fxä) t)öUig -öerr ber ßage

unb rnerbe ein Sufammenarbeiten mit bem 9^eid)^taö leidet i^er=

fteßen fönnen, au(^ fei er einfachen bürgerlichen 93er^ä(tniffen mt=

fprungen* ^ei ber 93ef^)re(^ung über htn ^^ad^folger n)urbe S^ürft

<Sü(on) t>om ^abinettd^ef runbioeg au^öefd)altet «nb Qt^xa^t, ob

nic{)t Äerr t)on 93eti^mann iDoltmeg n)ieber berufen n)erben fönne.

©er g^ü^rer ber ^ZationaUiberden eröärte bem ^ahintttd^tf mit

aßer 93eftimmt|)eit, „ba§ SO^id)aeti^ unmööUd^ im ^mt t>erbleiben

fdnne, ba§ e^ au^öefd^loffen fei, eine 93erftänbiöunö im 9'lei(^taö

i^erbeijnfü^ren''« 0ie überreid)te 9lieberfd^rif^ öelangte an htn

^aifer*

^^hm ben Q3erfud)en be^ ^abinettd^efg, ber feinen eigenen

^tf)Ux bei ber ^Serufung öon *3[RidE)aeü^ nic^t eingeftei^en tt)oüte,

traten an biefem ^age Gräfte auf, bie bem 9leid)^tag dm 9Zieber=

tage bereiten tt)oÜten burd^ 6d^affung einer neuen 9Jie^r^eit

ol^ne bie Gojialbemofraten, ha biefe unter ber ^an5lerfd)aft

OTc^aeli^ mit t>tn bürgerlid^en Parteien nid)t me^r 5ufammen=

öe:f)en n>oUten* 3ciE) führte bemgegenüber au^, ba^ eine fold^e

ßöfung t>m 9^uin be^ 9leid^e^ bebeute, ba ber ^rieg reftlo^ i>er=

loren fei, n)enn bie Gojialbemofratie unb mit ii^r bie *iHrbeiter»

maffen and) nur in eine paffit)e 9^eftften5 übergingen; im ie^igen

^ugenblid^ tt)ir!e ein 6ieg be^ |)reu^fd)en SlJ^iUtari^mu^ nur frieg^»

öerlängemb, 0ie Gojialbemofratie ^abe bi^i^er feine 93ebingungen

für i^re 9?^itarbeit gefteKt, n>tl(i)t bie bürgerlid^en Parteien nid^t

nad^ eigener Überjeugung ^ätUn anne|)men fönnen; tt)enn bie

6o5iatbemofratie fic^ je^t in ben <otaat eingtiebere, müßten bie

bürgerlii^en Parteien aüe^ tun, nm biefe^ gro^e poUtifd^e ^erf
^u förbem, toä^xtnb e^ ein Q3erbred^en am 93atertanb fei, ^läne

ju loerfolgen, bie ber Gojialbemofratie bie SDZitarbeit unmögUd^

mad)en n)oUten. 0ie 93ertreter ber anberen Parteien ftimmten

biefen '3)arlegungen ju« um eine t)er|)anb(ung^fä^ige 9^egierung

ju bilben !am man überein, bem ^aifer, faß^ er bie ^arteifüi^rer

um i|)re *i2lnfid)t fragen n)ürbe, bm *2lbgeorbneten ^ei^renbad) aU
^anjler ju be5eid)nen» 93eim ^abinettd)ef tt)urbe tag^ barauf eine

erneute 93orfteßung unternommen, um feftjufteUen, n>a^ feit bem

geftrigen 93efud) gefc^e^en fei, unb erneut 5U erMren: bie SO^e^r»

^eit^parteien feien bereit, auf ^unfd^ be^ ^aifer^ 9^amen für
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einen Q^ac^folöer su nennen» 6oüte ber ^abinett(^ef t)on bem

tt>eiteren Q3ex:bleit)en t>on '^O^irf)aeli^ f^re(^en, fo muffe 5um ^u^--

bruc! öebrad)t n)erben, ba^ bann aüe Q3erantn>ortung für bie "Jolgen

auf bie ^rone falle, ber 9^ei(^^tag bleibe i)oEfommen frei; ba^

ii)eral)rebete Programm ^abe nur für einen bem 9^ei(^^taö ge-

nehmen neuen 9lei(^^fansler ©ültiöMt»

3n einer 93efprec^ung mit bem ß^^ef be^ 9!}^arinefabinett^,

bie xd) taö^ barauf (25. Oftober) i)atUr legte id) biefem bar,

ba^ ieber Q3erfud), S!}licl)aeli^ ^u galten, au^fic^t^lo^ fei unb

für bie ^rone felbft t>tn größten (5di)abtn bringe. 0er SWarine--

labinettd^ef t>ern)ai^rte fxd) gegen bie ^e^au^)tung, ba^ er an ber

93erufung SS^lic^aeli^ fd)ulb fei; er ^abe i^n über^u^t erft nac^

feiner 93erufung fennen gelernt, ^abinett^ef x>on 93alentini liej

un^ mitteilen, ba§ bie SÖZe^r^eit^parteien »om ^aifer eine ^nt--

tt)ort er|)alten tt>ürben; bie (fntfc^eibung über bie ^rifi^ falle aber

erft in ber näc^ften ^oc^e; ber ^aifer n)erbe feinen 93orf(^lag

über bie 93erufung be^ neuen 9^eid^^fansler^ erbitten; boc^ fei e^

nid)t au^gef(^loffen, t>a^ t)or ber Ernennung eine^ Q^eic^^fanjler^

bie gen)ünf(^te 93ef^reci^ung mit t>m Parteien ftattfinben tPürbe.

3d) brang mit anberen auf eine fofortige £öfung ber ^angler--

ftrifi^, al^ beren Äauptgegner 6taat^fefretär Äelfferid^ be^eic^net

n)urbe, ber t>on bem ^bgeorbneten Äau^ann barüber um *5luf-

flärung gefragt tt>urbe; bie 9lnttt)ort mar unbefriebigenb. 0ie er»

neuten 93orftellungen ersielten ba^ 9lefultat, ba§ bie ^ntfc^eibung

be^ ^aifer^ am näc^ften ^ag fiel.

6onntag, btn 28. Oftober, rief mi(^ in fpäter *2ibenbftunbe bie

ba^erifd^e ©efanbtf(^aft an, ba§ ber ^eute au^ SO'Züni^en ange»

fommene ba^erifi^e SO^Zinifter^^räfibent ©raf Äertling mid) in

bringenber Angelegenheit fofort §u fpred^en rt)ünf^e; i(^ erklärte

mic^ ^ier§u bereit, ©raf ioertling teilte mir mit, ba§ ber ^aifer

i^m ha^ Q^eid^^fan^leramt angeboten i)aht, 9}Zid)aeli^ folle ^reu»

§if(^er 90^inifter|)räfibent bleiben, um bie 9[Ba^lreform fc^nellften^

burd)5ufü^ren; nad)bem ibm (Äertling) §um 5tt)eitenmal ha^

9?eid)^fan5leramt angeboten n>orben fei, glaube er ni(^t me^r

ablei^nen 5u fönnen; er ^abe iebo^ bem ^aifer gefagt, ba§ er fid)

§unä(^ft über bie gefamte ^olitifc^e £age unterri(^ten unb 93e--

fpre(^ungen mit ma^gebenben ^olitifern abgalten muffe; ic^ fei

ber erfte, mit bem er f^recf)e. 3(^ teilte ©raf Äertling t>a^ t)er=

ahxtbtU Programm ber 90'Ze^r|)eit^parteien mit, ju beffen An-
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na^me er ftd) fofort bereit erklärte, tDorauf id) ern)iberte, ba^ id^

^egen bie Trennung X)on 9^eid)^fan5(eramt itnb '^O'^inifter^räfibium

Me er^ebUc^ften 93eben!en äußern mü^te; n>enn ©raf -öertUng al^

9^id)tpreu5e 6rf)n)ierigfeiten bei ber ^rlebi^unö ber preu^ifd^en

TBa^lreform finben foüte, fo fei ber ^\x^tt>tQ ber, ba§ ein ^reu^ifd^er

Q3i5epräfibent be^ 6taat^minifterium^ o^ne ^ortefeuiKe für biefe

<21uföabe ernannt tt>ürbe, @raf -Wertung öerfd^lo^ ftrf) ben 93e--

t)tnUn über bie Trennung ber beiben "Simter nid)t unb hat mid),

biefe in einer 0enffd)rift, bie id) x^m bereit^ am ^age baranf

überreid^te, jufammenjufteüen. 3d^ fai^ in ber Trennung eine

6d)äbiöung ber 9^eid^^intereffen, ba ber ))reu^fd^e Si}Zinifter=

präftbent mäd)ti9er fei al^ ber 9^eid)^fan5(er, n)oburd) n)ieber bie

6teKung be^ 9leid)^fan5ter^ |)eraböebrüdt tpürbe; jeber bi^|)er unter-

nommene 93erfud) einer Trennung fei nad) lurjer Seit öefd)eitert; ber

Q^eic^^i^anjler n)ürbe in btn 9^eid)^arbeiten Ui fidler auftretenben

^onfli^en gehemmt ;S()iid)aeli^ fönne bei bem allgemeinen 9}Zi§trauen

bie ^al)lreform über^au|)t nic^t burd)fü^ren; ein ^ampf 5tt)ifd^en

bem 9^eic^^tag mit feiner bemofratifc^en '^z^v^dt unb b^xn preu-

^ifd)en ßanbtag mit feiner fonferioatiöen 9)Ze^r|)eit fei abfolut

fid)er, fo ba^ „nic^t 9^u^e unb 6tetigi^eit, fonbern ^onflifte bie

fiebere Solge ber Trennung" feien* 0iefe <5)enffd)rift, tt)e((^e auc^

bem ^aifer übergeben mürbe, |)atte öoüen (frfolg,

@egen bie ^Berufung öon ÄertUng ma(^te fx6) bereite am
'SJ^ontag eine 9lei^e t)on Strömungen geltenb: „in |)roteftantifd)en

Greifen n>ürbe e^ aU ein eigenartige^ @efd)enf jum bei!)orfte|)enben

9^eformation^iubi(äum aufgefaßt tt)erben, menn ber Sentrum^--

fü^rer unb ^at^oli! @raf ÄertUng je^t 9^ei(^^fan5ler tt>ürbe,"

bie ^at^oUfen n)ürben für einen fc^led)ten ^rieben, ber bod^ kommen

n>erbe, öerantnjortüd) gemacht n)erben« (frnft^after n?aren bie

93ebenfen öon Sü^tern ber poUtifd)en Parteien« @raf Äertling

^atte ft(^ a\^ ba^erifd^er SOZinifterpräftbent gegen bie @ett)ä^rung

ber Autonomie für ©fa§--£ot|)ringen au^gefprod)en, ebenfalls

gegen bie ^uf^ebung be^ <2lbfa^e^ 2 be^ ^rtiM^ 9 ber 9?ei^^-

t)erfaffung, monac^ ein SD^itglieb be^ 9leic^ötag^ ni(^t gleichzeitig

9J^itg(ieb be^ 93unbe^rat^ fein fann, moburc^ bie ^arlamentari=

fterimg bi^l^er unmögüd^ tt)ar» Q3on ben Gojialbemofraten unb

^emofraten tt)urbe bie ^a^l eine^ Sentrum^manne^ jum 9^ei(^--

Janjler begrübt, aber geforbert, ha^ bie Situation einen me^r

lin^^ gerid^teten Sentrum^mann er|)eifd^e; Äertling ^aU im ^ar=
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(ament nur hd bet 9^ec^ten 9^ü(l^alt, öieüeic^t noc^ beim

Sentrum; fo Mrbe er genötigt fein, fxö) an bie Oberfte Äeere^»

(eitung an^ulei^nen, unb ,,n)ürbe f(^UeP(^ beren (befangener n>erben".

9^ationaUiberale ^bgeorbnete erklärten, bie ^anbibatur ÄertUng

fei ber 6ieg be^ ^artiMari^mu^ unb^^öberali^mu^; bie©ebani^en

be^ Äaufe^ ^xtUUhad) tt)ürben bamit t)ern)irfUd)t; bie abiigen unb

fonfert)atit)en Greife im Parlament tt)ürben beJDorgugt n>erben»

9}Zi(^aeU^ mai^te bei ben bemolratifc^en ^bgeorbneten am 30» Ok-

tober einen legten .Q3erfu(^, ba^ pr^u^ifd^e SO'linifter)>räftbium für

ftd^ 5u retten: ber entf|)re(^enbe Q3orf(^(ag fei t)on i^m felbft au^=

gegangen, nnb 5tt)ar tt>egen feiner naf>en 93e§ie^ungen su ben ^reu»

^if(^en ^onfert>atit)en; biefe n>ürben im "JaUe feinet 93erb(eiben^

bie ^ai^lreform nx(i)t fo f^arf bekämpfen» ©raf ÄertUng mar

überraf(^t, <d^ er erfuhr, t)on tt)em ber 93orf(^(ag ber Teilung

ber beiben *jSmter ausging, unb fragte b^n 93ertreter ber <5)emo-

ftratie, ob er ba^ Q3ertrauen feiner Partei i^abe. 0ie ^rage mürbe

runbmeg tjerneint, morauf @raf Äertting ermiberte, ba§ er bann

ba^ 9lei(j^^fanä(eramt ni(^t annehmen fönne, 3d^ erhielt hierauf t>om

interfraftioneUen *^u^f(^u§ btn "Sluftrag, btn ©rafen ÄertUng 5u

bitten, bem ^aifer felbft bie ©rünbe ber ^ble^nung be^ ^anjter--

amte^ mitzuteilen, ba bie Parteien 5u ben anberen Snftan^en um
bm ^aifer fein Q3ertrauen Ratten, 5uglei(^ aber auc^ ÄertUng

5u banden, ba^ er bm ^ünfd^en ber Parteien gemä^ mit biefen

einge^enbe ^oUtif(^e ^iHu^fprac^e gepflogen ^aht. ^U xd} abenb^

5 ll^r @raf ÄertUng auffud^te, fanb xd) eine i^eränberte 6timmung

t)or; er erklärte, ba^ er eine enbgültige ^ntf^eibung nod^ xxxd^i

getroffen ^abt, fo ba^ ic^ meinen Auftrag nxd^t au^fü^ren fonnte,

6taat^fefretär t>on ^ü^lmann, ber mic^ au^ ber Unterrebung mit

Äertling ^erau^ p ft^ bat, Utontt mit ^Zad^brud, ba^ au^ inter»

nationalen ©rünben ©raf ÄertUng bie ^an^lerf^aft annehmen

muffe, ba fte friebenförbernb im ^u^lanb toxxU; ÄertUng fei ber

erfte Parlamentarier, ber §üm Oleii^^fan^leramt berufen mürbe;

Äertling fei je^t au(^ bereit, ba^ Kanzleramt anzunehmen» darauf

f^>rac^ xd) meine 93ereittt)illig!eit au^, mid^ für bie Kanbibatur

Äertling mit aller ^ntfd^ieben^eit einzufe^en unter folgenben Q3orau^=

fe^ungen: 0ie Trennung V)on Q^eid^^i^nzleramt unb '^O'Zinifter--

^)räftbium bürfe ni(^t eintreten; Äertling muffe ft^ bafür erftären,

ba^ (flfa^«£ot^ringen rafc^eften^ zum autonomen 93unbe^ftaat

ausgebaut merbe; ein nationalliberaler ^bgeorbneter, unb h'f^ax
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ein red)t^fte^enber, müfTe OSige^räfibettt be^ preu^ifd)en 6taat^--

miniftcrium^ tperben, um ber preu^ifd^en ^a^keform bie 91)^01)^-

^eit 5U fi(^ern; ein ^olUpaxUxkx müffcin ba^ ^reu^f(^eSO'Zintfterium,

am beften in ba^ Äanbel^minijierium berufen tt)erben; enblid^ fei

t>a^ €ntlaffung^gefu(^ t)on ^i^aeti^ au^ beiben Ämtern an^u-

ne^men unb QSisefan^ler Äetfferi(^ gteid^faü^ 5U enttaffen» ^ü^tmann

fanb biefe 93orf(^iäge al^ annehmbar. 0a^ ^)reuW<^^ (otaaU-

minifterium hat @raf ÄertUng glei(^faö^, ba^ 9^ei(^^]^an5(eramt an=

5uneif>men» 3n ber interfcaftioneUen 0i$ung bet 9J^e^r^eit^parteien

war bie Abneigung gegen Äertling noc^ fe^r gro§, borf) gelang e^

mir, eine 93erftänbigung ba^in l^erbeijufü^ren, ba^ aöe t)ier Parteien

loon ber ^nna^me ber ^rogrammfä^e buxd) @raf -öertling nnb

feiner (frHärung, energif(^ für bie t>oÜe Autonomie (£(fa§-2ot^=

ringend einjutrefen, biUigenb ^enntni^ nahmen. 0aran tt)urbe bie

g^orberung gefnü^ft, ber neue 9ltx6)^tanilet muffe halb im 9^ei^-

tag eine €r!(ärung abgeben; ebenfo fei ber fofortige 9lMtxxtt

Äelfferid)^ geboten, ^nxd) 93efpre^ungen unter ben Parteien am
L 9^ot)ember mürbe feftgeftellt, ba^ fott>o^( bie 9^ationaUiberalen

tt)ie bie ^emo!raten einen 6i$ in ber 9^ei(i)^regierung nnb ber

preu^ifd^en 9^egierung er^Uen müßten. 3(^ fragte nunmehr bte

6o5ialbemofratie, tt)ie fte pd) aum (Eintritt in ba^ Kabinett

fteUte, e^ muffe je^t öoUe ^kr^eit nac^ allen ^^id^tungen ge=

fd^affen tvtxbm* ^bgeorbneter (fbert erhärte, bie öo^ialbemofraten

i)IMUn fein Sntereffe baran, bie je^ige ^abinett^bilbung ju erf(^n)eren,

tt)ie ba^ buxd) i^ren (Eintritt in bie 9^egierung 5tt)eifello^ gefc^e^en

n)ürbe; fte lehnten ba'^er btn (Eintritt ah, verlangten aber Garan-

tien in ber 9^id)tung, ba^ bie 93ol!^^artei in ba^ preu^ifd^e 6taat^=

minifterium eintrete nnb ba% ber OSi^efansler^often bur(^ einen

<llbgeorbneten ber Q3oW^partei befe^t n)erbe; ba^ le^tere fei con-

ditio sine qua non. Q3on bm 9^ationalliberalen traf in^mifd^en

bie 9^ad^rid^t ein, ba^ ber red)t^fte^enbe '^Ibgeorbnete von *3Tieb»

berg, ein ^eunb ber ^a^lreform, auf n>ieber^olte^ drängen ftc^

bereit erklärt ^be, bie (Stelle be^ QSi^e^räftbenten im ^taat^^

minifterium ju übeme'^men. 0iefe 93orau^fe^ungen tvnxbtn mit

bem ©rafen Äertling t>erabrebet unb o|)ne ^iberrebe i)on i^m

angenommen.

^m ^benb be^ L 9^ot)ember fonnte fomit bie Ernennung
be^ ©rafen ÄertUng 5um 9^ei(^^fan5ler unb ^reu^ifc^en

<3!)linifter^)röfibenten t>otl5ogen merben. @raf Äertling teilte mir
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am folöenbcn ^oö mit, ba^ beim ^aifer „aUe^ fet)r gut öegangen"

fei; ber ^aifer ^abe i|)m fofort beibe ^mter übertraöen unb in

ber ^u^ma^l feiner SO^iitarbeiter i^oüftänbig freie Äanb gelaffen;

er b<tbe bem ^aifer aud^ ö^f^öt ^<i5 ^^tt anbere^ QSorge^en al^

ba^ in ben legten ^agen geübte angefti^t^ ber ^olitif(^en ©efamt=

t)er^ltniffe nid)t möglid) gett)efen fei; er n>ürbe jebod^ glüdKid)

fein, am ^ag be^ S^rieben^fd^tuffe^ feine (fntlaffung au^ beiben

•tämtern erbitten 5u bürfen« ^ie ^rage ber 93efe$ung ber 6teUe
be^ 93i5e!an5ler^ mad)te gro^e 6(^n)ierigfeit, \>a befanntge--

worben tt)ar, ba^ @raf Äertüng gern Äelfferid^ im *2lmt bellten

tt)oUte unb fid^ fc^arf gegen bie 93erufung be^ t)orgef(^lagenen

^emo^raten x>on ^a^er geäußert ^atU* @raf Äertling n)oUte,

al^ biefe ßöfung allgemein abgele^^nt tt>urbe, bann ben 93i5efan5ler=

poften offen laffen. Gojialbemofraten, 9^ationalUberale unb ©emo--

fraten erklärten übereinftimmenb, ba§ bie ^anjterfd^aft Äertling

c^ne bie 93i5el^an5lerfd^aft ^a^er ftc^ nur wenige ^age galten

!5nne ; t^a^ neue Kabinett muffe einen ftar! bemofratifc^en ^infd)lag

erhalten» ^ie (Sosiatbemofratie lie§ ten neuen Q^eid^^fanjler n>iffen,

ba^ fle entfc^eibenben ^ert barauf legte, ba§ bie <oUUt be^ QSije-

fanjler^ mit einem Q3olf^^artei(er befe^t tt)ürbe. <^er "illbgeorbnete

üon *5riebberg ^<xtU fein "i^mt al^ Q3iäe^räfibent be^ ^reu^ifc^en

6taat^minifterium^ übernommen unter ber 93orau^fe$ung, ba^

btm ßanbtag nid)t fird^enpoUtifc^e *5ragen unterbreitet mürben,

bie mit feiner äberjeugung in ^iberf^rud) ftünben. Wertung

erßärte mir, ba^ er nur fo meit ge^en Bnne, bem ^aifer bie 93e--

rufung t)on ^riebberg unb bie be^ 93olf^|)arteiter^ 0oöe für t>a^

Äanbel^minifterium t)or§ufd^lagen* 3d) mad^te ben 9ln(i)^tan^Ux

auf ba^ Ungenügenbe biefe^ 93orfd)lag^ aufmerffam, ba bie

6o§iai(bemofraten erßärt i^ätten, ba| o^ne Äerrn öon ^aper

t>a^ Kabinett einen real^tionären ^nftrid) er^lte» (fin Q3ertreter

ber 03 o(f^Partei betonte, ba^ bie ))olitifd)e £age burd^ ein nac^

red^t^ gerichtetem Kabinett un^ltbar tt)ürbe« Um bie (angfam

ba|)inf(^lei(^enbe ^rip jum ^bf(^(u^ gu bringen unb ein ftarfe^

Kabinett ju bilben, it>urbe im *2Iuftrag ber SlKe^r^eit^^jarteien am

5, 9^ot)ember an bm 9lei(^m!an5ler ein 6d)reiben gerid^tet, in

meld^em e^ ^ie^:

„•iHnfnü^fenb an bie 93efprec^ung t)om 1. ^ot>tmhex b. 3v i"

tt>clc^er bie Q3ertreter beö Sentrumö, ber tiattonalliberaten ^vaftion,

ber ^ortf(j^ritta(^cn OSoWö^artei mb ber eosialbemoeratie böröuf

i^ingeit>iefen ^aben, ba§ neben ber QSerftänbiguttg über baS hiß sunt
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^icc^öenbc eittju^alfcnbe ^roöramm fottjo^l für beffcn ®urc|)fü^r«ng

atö für öcrfraucn^öofle^ Sufammcnarbeitcn öon 9^cgierung unb
Parlament bic 93crufunG eincö Q3crtreterö ber nationatliberalen

^raftion ht^ ))rcu§ifc^en ^bgeorbncten^aufeö jum Q3igcpräftbenfen

W^ preu^ifc^cn Staatöminifterium^ fottJie Je cinc)^ 93ertreterö ber

•^ortfc^rlttUc^en Q3oW^partei in baö preu^ifc^e Staatöminifterium

unb in baö "iHmt bcö QSisefanjlerö erforberlic^ fei, teilen bie Q3ertretev

ber genannten ^Parteien (Surer ßjäeUenä mit, ba^ fte auf balbigc

9^egclung biefer'^t^age im bef^rod^enen 6inne nac^ tt)ie bor ben größten

<3[ßeg legen muffen. S^W bie in 93etrac^t Jommenben ^erfönlic^feiten

finb bon ben betreffenben ^raJtionööertretern bejetc^net n)orben

bie Äerren "JHbgeorbneten Dr. *5nebberg, *2lbgeorbneter ^if(j^bc(f

unb 'iybgeorbneter t>on '^a^er."

^(^balb nad) 9Iböang be^ ^riefei^ trat eine unerwartete Q3er--

fc^ärfung ber Cage ein, inbem QSije^jräfibent t)on Stiebberg

mitteilte, ÄertUng ^abe i^m tt)o^l feine eigene Ernennung eröffnet,

aber gkii^jeitig gefagt, ba§ ein ^ijefansler je^t über|)aupt nid)t

berufen njerben fönne; barauf^in ^be er fic^ ^Sebenfjeit au^=

erbeten« Sd^ entgegnete, ba^ e^ ganj felbftöerftänblic^ fei, ba^

ein bemofratifd)er Q3i5efan5ler je^t giei(^5eitig in ba^ Kabinett

eintreten muffe, ba fonft fott)o:^l biefe Partei n)ie bie Gojialbemo--

fratie in O^^ofition ge^en n>ürbe, ^in Kabinett Äertling-'S^rieb--

berg fei un^ltbar unb entfprec^e nid)t ber politifd)en Situation,

^bgeorbneter 6trefemann unb id^ fuhren fofortin fpäter ^benbftunbe

§um Q^eid^^fanjler, um i^m 5u erklären, ba^ e^ nad) allen *33er--

f|)re(^ungen unb Abmachungen al^ gans au^gefd)loffen erfd)einen

muffe, ba^ bie neue 9^egierung o^ne Erfüllung biefer Sufagen

faltbar fei* <^er 9lei(^^l^an5ler meinte, ba^ bann feine SO^iffion

gefd^eitert fei unb bie Parteien allein bie 93eranttt)ortung hierfür

trügen» ^ag^ barauf festen 6trefemann unb id) bem 9^eid^^=

fanjler erneut au^einanber, ba^ auc^ <5nebberg bie 6telle be^

93i5epr(iftbenten nic^t übernehmen fönne unb tt)erbe, tt>enn nid^t

ein bemoft:atifd)er 93i5elfan5ler in ba^ Kabinett berufen tt)ürbe;

ba^ Q3erbleiben Äelfferic^^ in feinem Amt fei ganj unmöglid^*

®er ^anjler tt)ollte bie 6ad^e bilatorifdt) be|)anbeln unb fagte,

ba§ er am Abenb nad^ SO'Zünd)en abreife, um erft am 15» 9'^ot)ember

5urüd3u5^e:^ren. @raf -öertling be5eid)nete ben 93rief al^ eine

„^iftole, bie i^m auf bie 93ruft gefegt" werben fei, 0ie SO'^e^^r'^eit^«

^xirteien liefen bie^ nid)t gelten unb ftimmten einmütig bem 6o5ial--

bemoJraten 6d)eibemann 5u in ber Auffaffung, ba§ fte büpiert

feien; bie «^inge feien t>on neuem »erfc^oben unb auf ein tote^

@lei^ gefommen; Äertling unb ^riebberg allein bilbeten fein
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Kabinett, t>a^ ^althav fei; bie ^emofratie fei aU ©egenöetPic^t

abfolut notn)enbig. 0ie 'oolUpaxtdixdftn ^bgeorbneten fetbft tr>axtn

uttb mußten burd^ biefe^ 93orge^en auf^ ^öc^fte öerftimmt fein»

*2lb9eorbneter Äau^mann fagte, Äettüng tt)oUe bie 9!}^e^r^eit nur

au^nu^en, aber nx6)t regieren laffen; er betra(^te fie mti)x aU
„läftigen (finbringting, nxd^t al^ ertPünf^ten Si}iitarbeiter",

' ^uf meinen Q3orfc^lag ^in befc^lo^ bie interfraftioneüe 6i^ung

einftimmig, ^ebberg ^u erfuc^en, bem ^anjler ju fagen, ba§ er

bie 6teße be^ 93i5e^räfibenten nur annehme unter ber 93orau^»

fe^ung, ba§ ein parlamentarif(^e^ SOf^itgtieb ber Q3oli^^partei glei(^»

jeitig jum SD^itglieb be^ preu^if^en Gtaat^minifterium^ ernannt

tt)erbe; biefe^ SO^^itglieb erfläre bann im Auftrag feiner Partei

unb ber 6o5iatbemo!ratie, ba^ e^ in h<x^ preu^ifd)e Kabinett nur

eintrete, n>enn gtei(^5eitig bie 6teKe be^ 93i5efan5(er^ im 9^eic^e

burd^ ein 9!}^itgUeb ber Q3oW^partei befe^t werbe» *2Im ^hmb
be^fetben ^age^ erfuhr id) i)on <5riebberg, ba^ er bie Übernahme

ber 6teße be^ 93i5e^räfibenten bereite abgek^nt ^ahe, ba bie

93orau^fe^ungen für ein gebei^Ud^e^ ^ir!en nii^t t)or^anben feien;

bie S^ationalliberalen füllten ftc^ |)ierbur(^ üoHfommen frei; fie

n)ürben tt)a^rfc^einü(^ and) an bm interfraftioneüen öi^ungen

nic^t me^r teilnehmen; ©raf Äertling fei fe^r erregt getpefen unb

i)aht feine ^breife nad^ SO'^üni^en um einen ^ag t>erfd)oben- 3c^

unternahm einen neuen 93erfuc^, bie 6ituation 5u retten unb ^u»

näd)ft tt)ieber öode ©nigung unter bm 9?^e^r^eit^parteien ^erbei»

5ufu|)ren. ^ie ganje 6ituation tt)urbe nod) me^r erf(^n)ert burd) bie

*3DZitteilung t)on üoIf^parteiIid)er Seite, ba§ Äetfferid^ ftd^ an fein

91mt ftammere, tt)orauf aüe 'okx Parteien fofort barin einig mürben,

ba§ Äetfferi(^ „unbebingt fortmüffe"» 3(^ f(^iug erneut al^ 93afi^

bie 93ilbung eine^ ^abinett^ -öertling--^aper=STiebberg t)or. 'Siuf

biefer ©runblage n)urbe enbtid^ bie Q3erftänbigung burd)gefü^rt» ^n
bemfelben ^benb ^atU irf) mit ben 93ertretern ber anberen SO^ie^r«

^eit^parteien nod^ eine ünterrebung mit 6taat^fe!retär @raf

9^oebern, ber einen k^Uxx 93erfud^ mad^te, Äelfferi(^ ju l^alten,

tt>a^ aber einmütig abgete'^nt mürbe» 6trefemann teilte mir einige

^age fpäter mit, ba^ bie 6taat^fe!retäre t)on ^ü^tmann unb @raf

9^oebem na(^ biefer 93ef^red^ung, unterftü^t t)om preu^ifc^en

SO^Zinifter i)on 95reitenba(^, Äelfferid) na|)egelegt i)'dttm, „ba^ er

fein'^lbfi^ieb^gefud) einreid^en muffe, bie poUtifd^e Situation er^eifc^e

e^ unter aUtn £lmftänben''. Äelfferi(^ i)aht fid) gefträubt, ba bied
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ein ^aii)Qtbtn ber trotte öegenüber bem ^axiamtnt heb^Un
tt)ürbe; in biefer ^uffaffung ^be i^n llnterftaat^fefretär Äinrt(^^

«nterftü^t, mä^renb 95reitenba(^ ebenfaU^ ben Q^üdtritt Äelfferi(^

em^fo|)tett ^abe; biefer ^abe fxdi) aber sunäc^ft gen>eigert, bem ö^--

gebenen9?ate5u folgen- Äierburd)n>urbemir au^ bie 6teUungna^me

be^ ©rafen Äertting etma^ klarer» ^ag^ barauf tt>urbe jeboc^ bie

^rijt^ im 6inne meiner Q3orfc^täge gelöft: ba^ Kabinett Äert=
ling--^aper=Sriebberg trat in^ £ebem ^abinettd^ef t)on

Q3alentini erklärte bamal^ einem 93ertrauten, bie Äau^tfa(^e in

biefen ^agen fei gen>efen, bag man ben „^aifer in guter Stimmung"
er^lte; bie ganse ^artamentarifterung fei bod) nur ein ^^SO^^ummen-

f(^an5, ber einige SOf^onate bauem n>erbe"; nad) bem ^rieg tt)erbe

aüe^ geänbert tt>erben unb ber ^aifer allein fo regieren, tt)ie er e^

für richtig i^diU. (^^ fam anber^»

0ie 9}^e^r]^eit^biibung hvxd) bie t)ier Parteien ^attt fxd)

bett)ä^rt; ber ruhige ©ang ber 9^ei(^^gef(^äfie xt>av ftc^ergeftetlt.

©ne (frfd^ütterung trat bur(^ btn 93erUner 6treii^ ^nbe Sanuar

ein. *2U^ am 5. S^ebruar 1918 bie interfraftioneUe 6i$ung tt)ieber

1 tagte, fef)lten bie 9^ationaUibera(en mit ber 93egrünbung, ba^ fte

! infolge be^ 93er^alten^ ber 6o5iatbemoft:atie beim 6treif an btn

\ 6i^ungen nxd)t me^r teilne^^men mürben, ^'xt Go^ialbemofeatie

gab jebod^ in ber 6i^ung befriebigenben '^luff^lu^ über i^r 93er-

galten: bie fo5iatbemo!ratif(^e ^raftion fei t)on bem t)on bm un-

abhängigen 6o5ialbemoft:aten l^eri^orgerufenen 0emonftration^ftrei!

I
ni^t unterrichtet gett)efen; in ben ^erfftätten l^ätten bie Unab-

I

Hngigen t)om 28. 3anuar ab gen)altigen ^errori^mu^ ausgeübt

mb bie 9^ieber(egung ber Arbeit er^mungen; ber fo^ialbemofeatifc^e

^arteit)orftanb ^be ba^ ^rfud^en ber 6treifenben, in bie 6trei^

(eitung einzutreten, abgele|)nt; bie 6treifenben Ratten bann ein

^ftion^fomitee axx^ brei unab^ngigen Go^ialbemoftraten gemä^lt;

ber *2lntrag, auc^ SOf^e^r^eit^fosiaUften su tt)a^len, fei mit 198

gegen 196 Stimmen abgelehnt tt>orben. (Sin neuer *^ntrag, bie

fo§ialbemofratif(^e Parteileitung §um Eintritt in bie Streik

i leitung einjulaben, fei allerbing^ balb barauf mit 360 gegen 330

Stimmen angenommen tt)orben; barauf^in feien am 29. Sanuar

iSd^eibemann unb ^bert in bie 93erfammlung ber Streifleitung

gegangen; ba^ Oberfommanbo in 93erlin ^be aber alle Q3er-

fammlungen i)erboten. 3e$t i)aht fi(^ Sd^eibemann axx ben Staat^--

fefretär be^ 3nnem gett)anbt megen ^m^fang^ einer <^eputation.
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meiere um Q3erfamm(unö^frei|)eit bitten n)oUte; ber 6taat^fefretär

^abt uUp^onxid) cxtläxt, ba§ er über politif(^e 0inge mit bcn

6treifenben ni(i)t t)er|)anbeln fönne; 6c^eibemann i^abe barauf er-

mibert, e^ ^anble fid) gar nid)t barum« '^U um 12 H^r 6(^eibc--

mann unb €bert mit jtoei delegierten ber Arbeiter um bie llnter--

rebung perfönttd) nad^gefuc^t Tratten, ^abe ber 6taat^fefretär i^nen

burc^ ttn ^anjleibiener fagen laffen, bie ^bgeorbneten möd^ten in

t>aß eine Simmer treten, bie^rbeitert>ertreter fönnten nic^t empfangen

tt)erben, ^ud) ein Q3ermittlung^t)erfu^ be^ Sentrum^abgeorbneten

©ie^bert^, eine ^u^fprac^e |)erbei5ufü:^ren, fei abgele|)nt Sorben;

nur bie beiben *2Ibgeorbneten ^abe man empfangen tPoKen, 9^ad^

biefer ^nttvoxt fei bie ganje Delegation fortgegangen. 0a^ 9ber=

(ommanbo |)abe bem 6trei!fomitee jebe tt>eitere ^ätigfeit unter-

fagt» ^md) biefe^ Q3ermten ber 9^e^ierung fei ber 6trei! un»

n5tigern>eife t)erlängert tporben. ^(^ einige ^age fpäter9^egierung^=

i)ertreter mit btn @en)erl^(^aften unb 6treifenben loer^nbelten,

fei man fc^neü ^u einer Q3erftänbigung gekommen« ^aö) biefer

'^lufllärung fanben Sentrum unb Q3olf^partei feine 93eranlaffung,

bie Beratungen be^ interfrai^tioneüen "^Zlu^fd^uffe^ ni(^t fortjufe^en

ober gar eine anbere SO'Ze|)r^eit^bilbung 5u »erfuc^en.

^a^ @raf -^ertling bei Übernahme be^ Q^eic^^fanjteramt^

politifd) öerfproc^en 1)<xt, n)urbe nid^t erfüllt» 93alb nad) Über--

na^me feinet ^mt^ erklärte er im preu^ifc^en 6taat^minifterium,

tt)ie mir ein a!tit)er SD^inifter fpäter mitteilte, ba^ er al^ eine feiner

tt)i(^tigften ^iHufgaben anfe^e, mic^ „politifc^ falt^uftellen" unb

unter Su^ilfena^me be^ *2lbgeorbneten ©röber eine langfame

9'le(^t^fd)n>en^ng be^ Sentrum^ ^erbeijufü^ren. Hm biefer Siel

5u erreichen, tt)urben b5^n)illige Sntrigen gefponnen, bie in ber

Öffentlichkeit in ber Q3erbäc^tigung ^u^brud fanben, ba^ Äertling

mid^ ni(^t me^r empfange, tt)eil ic^ i^m über eine Wiener Q^eife

eine falfd)e SO^itteilung gemarf)t ^be. @raf Äertling mu^te in bem

barauf entfte|)enben Briefn)ed)fel am i.^äx^ 1918 felbft jugeben,

ba^ e^ ftd) um ein SD^li^i^erftänbrn^ feinerfeit^ gejubelt ^be.

0a^ n)ieber^olte ©nmifd)en ber Oberften -öeere^leitung in bie

beutf(^--ruffif(^en S^rieben^t>er|)anbltmgen.mit <5orberungen, tt)elcl)e

bem i;)ereinbarten Programm entgegenftanben, öeranla^te bie SO^ei^r»

^eit^parteien be^ öfteren t)orftellig ju njerben, 6e|)r entfd)ieben

gefd^a]^ bie^ am \2.^<xx^ 1918, n>o t)on mir befonber^ barauf

gebrängt mürbe, ba^ 6elbftbeftimmung^reei^t ber ^olen unb
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Litauer lopal unb e^rlid) burc^pfü^ren» "^te fd)arfe 93 or^

fteüung ber Parteien H^ <Jwf ben 9lei(i^^fans(er einen tiefen (Sin-

brud gema(^t: er teilte tag^ barauf bem ^bgeorbneten <ffe^ren=

baci) mit, ba§ er ft(^ ba^ Sufammenarbeiten t)on Parlament unb

9^egierung anber^ o^tba^i^t i)aht; er tt>erbe ft(^ überlegen, ob er

nic^t fein ^mt nieberlege, tt)orauf i^m bie ^rmiberung auteil tt)urbe,

bi^|)er ^abe bie 9?egierung nur ^crte gehabt, e^ müßten ^aten

folgen; bie ^iberftänbe gegen bie 'S)urc^fü^rung be^ vereinbarten

^rogramm^ müßten gebro(^en tperben. darauf Kagte ÄertUng

felbft, ba^ bie Oberfte Äeereeleitung i^n „an ber 9Zafe i^erumfü^re''.

^ie ^e^r^eit^parteien ik^cn ben ^an^ler n)iffen, ba^ fie auf i^rer

<5orberung ber 0ur(^füi^rung be^ ^rogramm^ unter aüen Hm-
ftänben befte^en mürben; ber 9^eic!)^fan5ter muffe ben politifc^en

^ampf mit btn miUtärif(^en Snftanjen au^fed)ten, 5uma( biefe

je^t t>erlangten, ba^ fie bei ber 9^egelung ber Oftfragen gur ^O'^it»

t>eranttt)ortung herangezogen tt)ürben. Äertling ^at biefe le^te

<5orberung abgele|)nt mit bem beifügen: tt>enn ber ^aifer feine

^uffaffung nid)t teile, fo n>erbe er gurüdtreten. ^m 6^lu§ ber

I
ilnterrebimg mit ^el^renbad) ^at ©raf Äertling repgniert eri^lärt:

„3(^ tt>ei§ nid)t, tt)ie lange i(^ ba^ noc^ au^^aiUn tt)erbe.'"

0ie militärifd)en Greife, unterftü^t t)on allbeutfi^er @efolgf(^aft,

unternahmen Anfang ^pril einen neuen 93erfu(^, ein tt>i(^tige^

I ©lieb ber Koalitionsregierung, 6taatSfe!retär t)on ^ü^lmann, a\x^=

j

5ufcl)alten; pe ^anbtn hierbei bei ©raf Äertling feinen f(i)arfen

©egner. 0er langfame ©ang ber ^a|)lrec^tsfrage fc^n)ä(^te

jveiter ba^ 93ertrauen 5U Äertling; baju famen bie ganj unt>er=

ftänbli(^en Q3orgänge in ber Ukraine unb ba^ ftete 6(^tt)anfen in

bm ^rieg^Sielen, tt)enn im heften bei ber blutigen 9ffenfit>e ein

i tt)eitereS 0orf erobert tt>urbe, '^O'^e^r aU je 5uX)or ^tanb man all»

gemein unter betn ©nbrucf, ba^ bie 9^ei(^Sleitung t)on ber Oberften

Heeresleitung ^olitif(^ t)ollftänbig be|)errf(^t xvtxbt. 93ei ber 93e=

;f^re(^ung ber Oftfragen (8,90^ai 1918) führte id) ba^er im ^uS»

|f(^u^ auS:

„®ie 9^egicrung ^abe leinen feften ^tan unb lein fcfteS 3ieL Sic

mcc^fte anfd^cinenb je nac^ bm (Erfolgen im "Jöeften i^re SHnfc^auung.

S)iefc ^oUtil könnte tc^ nic^t me^r öerantmorten, ba fte IrtcgS-

öerlängernb n)irle, ba^ beutf4)c "Jlnfei^en im ^uSlanb t)ernt(^te unb
^reube bei ber Entente errege. ®arum f)aht ber 9^eic^ötag bie ^flt^t,

feine 6c^utbigfcft gu tun unb einzugreifen, bamit ©eutfcblanb bor

ungeheurem Ungtücf bemai^rt bleibe. QCÖir müßten eine 9?egierung

^aben, beren ^aten btn gegebenen Torfen entfpre^en."
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Obn)o|)l niemanb t)ie llnric^tiöMt meiner ^u^fü^rungen nad^»

tpeifen fonnte, er^ob fid^ aurf) in ber eigenen Partei ein ((^arfer

^am))f gegen mid^, i)on bem ber fojialbemoi^ratifd^e „93ortt)ärt^^

(22. SO^ai) fd^rieib: „Unterliegt bie finge ^oUti! ^rjberger^, bann

ift bie 6o5ialbemo!ratie im ^ampf um bie SO^affen be^ fat^olifd^en

Q3olfe^ in 0eutfc^lanb t>tn gefä|)rlid^ften Konkurrenten lo^." 3n
<2Birfti(^feit |)anbelte e^ fid^ bei bem Kampf gegen midi) barum,

t)k Koalition 5u fprengen unb baburd^ ba^ Sentrum t)on ber

Stieben^Sielrefolution lo^^ubringen; ba^ ^at md) ber '^Ibgeorbnete

6trefemann l>ffentli<^ eingeftanben: er i^abe be^^alb an ben inter«

fraktionellen 6i$ungen teilgenommen, um bie *5rieben^refolution

5U t)emid)ten* 0er ^ü^rer ber ^Ubeutfc^en, @raf ^eftarp, be*

nu^te bie ^age be^ Kampfe^ 5u einer kleinen anfrage im

9^eid)^tag über meine politifd^e ^ätigfeit im *iHu^lanb; fle tt)urbe

öon ber 9legierung ba^in beanttt)ortet, ba§ id^ mxö) ,,feit *5Hu^*

brud^ be^ Krieget in erfolgreid^er ^eife bemü|)t i^abe, ben amt=

lid)en 9^ad)rid^tenbienft ju unterftü^en, n)oburc^ id) mir anerifennen^-

tt>erte 93erbienfte ern)orben" |)ätte, 0er Kampf gegen mid^ tt>urbe

inner|)alb ber Partei l^auptfäd^lid^ t)on abiigen Kreifen unb ^er»

fönlii^feiten, bk ber ^aterlanb^partei na^eftanben, geführt, o^ne

ha^ e^ gelang, meine Stellung in ber <5raltion unb ber gartet

5U erfd)üttern,

^ine ernfti^afte ©efai^r bro^te ber Koalition burd^ einen

erneuten '^Infturm ber Qlllbeutf(^en, geförbert t>on ber Oberften

Heeresleitung. 6taatSfefretär loon Kü^lmann ^attt (fnbe Suni

im 9leid^tag im ^nfd)lu§ an eine 9lebe beS englifd^en ©eneraB

6mutS bie gans rirf)tigen ^orte gefprod^en, ba§ ber Krieg burd^

Qöaffengemalt allein nid^t entf(^ieben n^erben lönne. Ob biefer

6elbftüerftänbli^!eit gab eS gro^e ^ntrüftung. @raf "^öeftarp

xxnh 6trefemann t)erlangten baS Äaupt beS 6taatSfe!retärS; bie

Oberfte Heeresleitung m^m burcl) einen SO^ajor in ber treffe-

fonferens fd^ärffte Stellung gegen biefe *rHuSlaffung Kü|)lmannS.

©raf Äertling erklärte bem 6taatSfefretär t)on Kü^lmann prit)atim,

ba^ er xi)n in ber tagS barauf ftattfinbenben 9^ei(^StagSft^ung

hcätn tperbe, n>orauf Küi^lmann fxd) bamit begnügte, feine 9^ebe

fo i;)or5ubereiten, ba§ fie bie 93erbre^ungen beS ©rafen ^eftarp

5urüdtt)eifen follte. ©raf Hertling ^ai jebod) bie bem Staats-

fefretär gegebene Sufage ni(^t gehalten, fo ba^ bie me^r ftiliftif^

gehaltenen *2luSfü|)rungen Kü|)lmannS im Parlament glatt abfielen
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uttt) einen tec^t fc^(ed)ten (finbrud machten* SOf^an ertt>artete

jocn ^ü^lmann eine Fanfare unb ein llnterftreic^en feiner auf ber

^iebenöfunbgebung be^ 9^ei(f)^taö^ :6erul^enben ^u^fü^ruuöen,

ftatt beffen !am nur eine ftiUftifd)e 'iHu^einanberfe^unö* ^ie latente

^ü^lmann--^rifi^ n)ar ba, tt)enn aud) Äerr öon ^a^er ft(^ bemühte

äu t)erfid)em, ba§ eine folc^e nid^t öor|)anben fei.

0ie Situation tt)urbe nod) t)erfrf)ärft burc^ eine 9lebe be^ fojial»

bemofratif(f)en ^bge orbneten 6d^eibemann am 4. 3uli, bie bie lln=

jufrieben^eit mit ber Gattung ber Q^egierung öar jum ^u^brud

brad^te unb bie *iHble^nung be^ (^tat^ in ^u^fic^t fteüte. 93i5e=

lansler von ^a^er erhärte, ba^ biefe 9^ebe ii^m nahelege, von feinem

•rämt jurüdäutreten, ba er aud^ ber 93ertrauen^mann ber 6o§iat=

bemofratie im Kabinett fei« ©egenüber *i^u^fü^runöen in btn

Q3orftanb^fi$unöen ber 3entrum^fra!tion, ba§ nunmehr für ein

gemeinfame^ *2lrbeiten ber 90^e|)r^eit^parteien Uxn ^(a$ mei^r fei,

^a bie Gojialbemofratie bie 93aft^ für ein Sufammenarbeiten

t)emi(^tet \)^tU, brad^te ic^ bie ^uffaffung jur ^nnai^me, ba§ bie

S(Kei^r|)eit^^arteien n)ie bi^^er ^tifammenarbeiten müßten, ba ein

^u^einanberge^en im je^igen *^uöenbUd^ eine ^ataftropl^e für unfer

Q3aterlanb bebeute; bie 9^ebe (5<i)itxbtmann^ fei tt)o:^( fd^arf ge--

tt>efen, aber fie ^be nid^t ö^gen ba^ loerabrebete Programm t)er=

I

fto^en; nationale ©rünbe i;)er|)flid^teten ba^ Sentrum, bei ber

9J^e^r^eit ju bleiben, ^e öojialbemoi^ratie eröärte in ber inter»

fraktionellen 6i$ung, ba§ jte bi^i^er ben (Stat nie bewilligt ^aht,

mit einer *2lu^na^me, al^ 1915 bie ^rieg^h:ebite im ^tat gelaufen

feien; für Äertling ^&tU fie ftcl) nie eingefe^t; an ber 9^egierung

fei fte nur burd) bie 93erufung ^a^er^ beteiligt; bxt ©efamt-

fttuation aber fei unerträglid^ ; ber Suftanb 5tt)ifc^en 9^egierung

unb Oberfter Heeresleitung fei ein 6i^anbal; man ^aht ätt)ei auS=

wärtige "tSmter, eines unter ^üi^lmann, baS anbere unter ßuben«

borff; le^terer unternehme auswärtige ^ftionen, von benen ^ü^l=

mann nid^tS tpiffe; fo n>olle ßubenborff in ber ^rim einen beutfc^en

i 6(^u^ftaat errid^ten, um 50 000 9lefruten ju er^lten; ba^ ^uS»

I
»artige ^mt ^be man gar nic^t gefragt; bie 9^egierung getraue

fid^ nid)t, ii^re eigene *2lnfid^t gegen bie Oberfte Heeresleitung

burd)5ufe$en; bie SDZe^r^eitS^^olitif werbe von ber Gojialbemofratie

;
weiter unterftü^t; aber bie 9legierung ^be i^^re Sufage in ber

SriebenSfrage nic^t gei^alten; baS 6elbftbeftimmungSred^t ber

Wolter in b^n 9^anbftaaten fei jur ^arifatur geworben; baS jögernbe
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93er^a(tcn Äertling^ in ber ^a^xt(i)t^fxaQt (;abe i^m ba^ 93er--

trauen in alten ^rbeiterfreifen geraubt, 3d) f^(o^ mid) ber fo^ial-

bemo?^attf(^en ^ritll^ über bie Haltung ber 9^egierung in ber

Srieben^frage in t)oUem Umfang an: bie 9legierung ^abe if)rc

tt)ieber^otten 93erfpre(^ungen in i^einer QBeife gehalten; Äerrn i>x>n

^aper muffe e^ buri^ bie *iHbgabe beru^igenber Erklärungen ermög-

licht werben, im *2lmt 5u t)erbleiben; bie 9lei(^^tag^me^r^eit trage

eine 5u ^o|)e Q3erantn)ortung t>or bem 9}olt, aU ba^ fie je^t an^-

einanberge^en bürfe, rr>txi bann auf bie innerpolitif(^e ^ataftro^b^

bie militärifd)e naturnotn)enbig folge, '^uf biefer ©runblinie

tt>urbe rafd^ bie Q3erftänbigimg herbeigeführt» '5)ie ©erüc^te t>on

ber Entlaffung ^ü^lmann^ mehrten fxd)*

<5)ie nottpenbigen 93er^nblungen 5tt>ifcl)en 9^egierung unb

9^ei(^^tag tpurben erf(^tt)ert buxd) ben Umftanb, ba^ ber 9lei(^--

fanjler feit langem ftc^ im ©ro^en Hauptquartier in <5pa auffielt,

*iHuf meinen 93orf(^lag bepef(^ierte i^m 93i5efan5ler t)on ^a^er bort--

^in, ba§ alle erneut einfe^enben Q3erfud)e jur 93ilbung einer anberen

SiKe^t^eit au^fi(^t^lo^ feien; bie alte ^[Re^r^eit fte^e gefeftigter

btnn je; in ber (fntlaffung ^ü^lmann^ mürbe man eine ^a^^itulation

Äertling^ t)or bem ^nfturm ber <2lllbeutf($en fe|)en. Herrn t)on

Mf)lmann hat id) perfönli(^, fein Entlaffung^gefud) ni(^t einju-

reid)en, ^enn er tro^bem fofort nad) feiner *2lnfunft im Haupt-

quartier 5u biefem 6(^ritt fam, fo gef(^a^ e^, n>eil er al^balb btn

©nbrud gewann, „al^ trete er in einen (ix^UUtx"; er füllte fid)

t>ollfommen ifoliert. "^er 9leid)^!an5ler hat i^n, wenigften^ noc^

„a(i)t ^age im ^mt ju bleiben, bamit ber 9^eid)^tag erft bie 5^rebite

bewillige unb bann in bie S^erien ge^e"; ber ^ei^fel fei bann

leichter 5u t>oÜ5ie^en, M|)lmann ^at e^ abgelehnt, ft(^ ^iergu mi^--

brauc^en ju laffen; er be^arrte auf ber fofortigen ^nna|)me feinet

*!2lbf(^ieb^gefuc^e^, ba für eine erfolgreicl)e ^ätigfeit bod) fein

^la$ me^r fei; er fei offener ^n|)änger be^ 93erftänbigung^frieben^,

ba 0eutfd)lanb o^ne einen fold)en nid)t leben !önne; bie Oberfte

Heeresleitung laffe i^ierfür feinen 6pielraum, unb fo ^ah^ er t)or=

ge5ogen,alS offener, e'^rlic^erSO'Zann 5u ge^en; er flebe nic^tan feinem

SHmt, "^m 9, 3uli teilte mir Herr t)on ^a^er mit, ba^ bie Er-

nennung eines 9^ad)folgerS für ^ü^lmann nod) nid)t i:)oll5ogen fei»

3(^ erklärte, ber 9lei(^Sfan5ler muffe unbebingt nac^ 93erlin kommen,

ba fonft fein Erf(^einen im 9^eid)Stag geforbert würbe, tt>a^ nur

neue 93eunru^igung fd)affe ; au<^ müßten bie Erklärungen beS 9?ei^=
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fanjler^ fo fein, ba§ bie 93ett)iKiguttg ber ^ricg^!rcbitc gtatt erfolge;

er muffe ftd) in ber ^rieben^frage erneut jur beutfc^en ^nttt)ort

auf bie ^apftnote benennen; benn in bem Abgang ^ü^tmann^

fe^e man tro^ aller f(^önen ^orte einen ^ur^-- unb 6^ftemtt)e(i)fel»

^er tt)ürttembergifd)e ©efanbte fagte mir bamal^, t>a^ er bie

ganje (3<x<i)c nxdt^t t>erfte^e; e^ fei bod) alle^ ru^ig gen)efen: nun

ma(^e bie "xRegierung felbft eine ^rifi^ unb eine folc^e, bie gar

feinen 6inn ^be, (fine ^anjlerl^rifi^ n)ar al^ fidler an^

^une^mcn, wtnn nid)f ba^ !lare 93efenntni^ jur beutfd)en ^nt=

tt)ort an t)cn ^apft erfolgte. '^U ©raf Äertling t>erabrebung^=

gemä§ bie^ au^fprai^, entftanben t)it fc^on ertt)ä^nten 6(^n)ierig--

feiten (6. 286 f.) n)egen feiner unklaren Haltung gegenüber ^Belgien,

(f^ n)ar aber üor btn ^arlamentarif(^en "J^rien nod)mal^ gelungen,

bie ^rifi^ ju X)ertagen; gelöft tpurbe fie nid)t.

^a^ Q3ertrauen 5ur 6taat^!unft be^ ©rafen Äertling

nabm in allen Greifen rapib ab, tvo^u nid^t unerheblich bie 9^ic^t'

erlebigung ber preu^ifd)en ^a^lreform unb bie ganje |)olitif(^e

Hntätigfeit ber 9^egierung in ber ^olnifcl)en unb litauifd)en Stage

beitrug« ^f^ ber ^rgän5ung^t)ertrag mit t>tn 93olf(^en)iften al^

eine „@ro§tat ber beutf(i)en ^oliti!" gefeiert n>urbe, n)ud)^ bü^

^i^traucn auf allen Seiten, (^nbt *iHuguft tt>urbe in ber treffe

bie SO^^elbung i?erbreitet, ba^ id) auf fofortige Einberufung be^

9^ei(f)^tag^ bränge, xva^ ic^ allerbing^ nac^ ben militärifc^en 9^ieber--

lagen im heften al^ abfolut erforberli(^ anfa^. 93i5efanaler t)on

^a^er teilte mir barauf^in mit, ba^ bie 9^egierung nunmehr ein

fefte^ Programm für ben ^rieben aufarbeite; je^t fei mit £uben-

borff leichter ju t>er^nbeln al^ früher; alle t)on mir feit 3a^re^=

frift t)erfolgten Oftfragen mürben t)or bem Sufammentritt be^

9^eid)^tag^ gelöft merben. *^l^ am 12. September ber inter-

fraktionelle *tHu^f(^u§ tt)ieber jufammentrat, be5eid)nete ber Q3or--

fi^enbe bie innerpolitifcl)e Situation al^ „fe^r ernft" ; in ber ^<ii)U

red)t^frage muffe bie 9^egierung ^arbe bei^ennen, benn ba^ „Äerren=

i^au^ treibe 0(^inbluber mit bem Q3olf". 93on fogialbemofratifi^er

Seite iPurbe httont, b<x^ bie 9^egierung alle^ laufen laffe; im

Öften b^trfc^e an Stelle be^ Selbftbeftimmung^red^t^ bie reine

9!}Zilitärauto!ratie; bie beutfc^e ^olitif fei nic^t e^rlirf). 3c^ fonnte

nur n)ieber^olen, ma^ id) Staat^felretär t)on Äin^e fd)on t)or^er

gefagt ^ai% ba^ ba^ Äaupt^inberni^ für ben STieben^fd)lu§ barin

liege, ba^ bie beutfc^e ^olitil^ im ^u^lanb leinen ©lauben finbe;

Grober

6

er^ (Jtlpbm?jc 20



306 21. Kapitel. ®cr £ibcrganö jum porlamcntarif^en O^cgtme

benn fte fei bmö) unb burd) une^rltd); feine Sufage tpürbe gehalten;

in ber ^otenfrage ^tten n)ir be^l^alb ein öoüftänbiöe^ SHa^fo

erlitten; auf bem ganzen ^olitif(^en S^elb feien nur 9^uinen ju er--

blicfen; t)on amtlicher 6eite tt)erbe bie ^ätigfeit ber frieben^--

förbernben Q3o(f^ft:eife unterbunben, unb bod^ muffe man unter

aUen Hmftänben ioerfuc^en, in biefem ^erbft jum gerieben 5u fommen,

^er ^u^bau ber „internationalen 9^ec^t^garantien", tt)ie fie bie

Srieben^refolution be^ 9^ei(^^tag^ forbere, muffe je^t befonber^

ftar! in btn 93orbergrunb geftellt n^erben, aber all bie^, au(^ bie

6d^affung eine^ Q3ölferbunbe^, ^abe nur 993ert, menn man eine

^laubtPürbiöe Q^egierung beft^e; e^ muffe ba^er eine 93orfraöe

gelöft tperben, ob bie 60 jialbemofraten je^t bereit feien, in bie

ntnt 9^egierung einjutreten unb unter tpelc^en ^ebingungen;

bie 9lot be^ 93aterlanbe^ 5tt>inge bie ßojialbemofratie, i^re bi^»

^erige ablel^nenbe Haltung auftugeben. ^ie nottpenbige Hm-
bilbung ber 9^e gierung muffe — tvtnn möglich — im ^in=

i^ernei^men mit bem ie^igen 9^eid^l^anäler gefd)e^en, Q3on fo5ia{=

bemoJratifd^er 6eite tpurbe erflärt, ba§ bie 9^eic^^tag^mei^r^eit

nod^ ber einzige „politifc^e 6(^a^ unb ba^ größte ©lud für '^eutfi^--

lanb" fei; in ein ^oalition^fabinett fönnte bie Gojialbemofratie

nicf)t eintreten, n)o:^l aber fei fie bereit, fofort in ein homogen su=

fammengefe^teg SQ^el^r^eit^!abinett einzutreten; fämtlii^e ^xt"

glieber be^ neuen ^abinett^ müßten auf bem 93oben ber neuen

^t^x\)txt ftel^en unb im 9'lei(^^tag t)erbleiben Bnnen; mit Äalb=

Reiten ifomme man ni(i)t mel^r tpeiter» (fin anberer ©o^ialbemofrat

gab 5u ernennen, ba§ @raf Äertling ber Situation nxä)t md)v

gen)ad^fen fei; fübbeutfd)e 9^egierungen fpräd)en ha^ gan§ offen

au^, *2lu(^ mir ^abm in jenen ^agen 5tt>ei fübbeutfc^e 90Zinifter=

präfibenten übereinftimmenb eri^lärt, ba^ ©raf Äertling bie 9^eirf)^--

gefd)äfte nid)t me^r füi^ren fönne; bie tt>id)tigfte inner^)olitif(^e Arbeit

befte^e barin, fofort einen geeigneten (frfa$ ju fud^en- (fin ^erijor--

ragenber Sentrum^abgeorbneter fi^rieb mir, ba§ er bem ©rafen

Äertling bie ^inreid)ung be^ ^bf(^ieb^gefud)e^ na^^egelegt l^abe;

er fei aber o^ne ^nttvoxt geblieben, @ro^tt>efir ^alaat=^af^a

überbrai^te mir bie ^u^laffung be^ ^aifer^, ba^ Äertling „für

bie meiften arbeiten gu alt" fei, ^bgeorbneter ^bert i)att^ au^

einer Anfang 6e^)tember mit Äertling gepflogenen llnterrebung

ben ©nbrud, ba§ biefer nid^t an feinen 9lüdtritt benfe. ^l^ am
14, September ber einfeitige biplomatifd^e ^eben^fcbritt Öfter«
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reid)^ erfolgte, er^iett ba^ 93ertrauen §um ©rafen -Wertung aU=

fettig ben fc^tDerften 6to§, ber in ber 93efpred^ung mit t>m ^t^x=
^eit^parteien am 15, 6e^)tember fo beutlid^ Sum ^u^brud tarn,

ta^ @raf Äertling bie Gi^uttg mit ben Porten fd^lo^: ,,£affett

6ie mir nod) ben legten 9^eft t)on Q3ertrauen, bamit i(^ weiter

arbeiten fann.'' @ro^tt)efir ^alaat fagte mir am 20, 6e))tember,

ba^ bie 93orgänge in ^kn btn t>öt(igen 3ufammenbru(^ ber btnt=

fc^en 0i^tomatie gezeigt l^ätten; 0eutf(^lanb muffe fofort ^nm

partamentarifd^en 6t)ftem überge:^en, um btn <5neben überi^au^Jt

ju er^lten.

^ittt 6e|)tember trat man t)on nationaUiberaler 6eite

an mid^ :^eran, ob unb unter n)el(^en ^ebingungen fi(^ bie 9^ationa(=

liberalen an ben *iHrbeiten be^ interfraktionellen *2lu^fd^uffe^ tt)ieber

beteiligen lönnten, 6eit SO^itte Sanuar ^attt man bie Partei 5u

biefen 6i$ungen nid^t me^r eingelaben, t>a jte im ganzen £anb

ben ^ampf gegen bie 9?eid^^tag^me^r|)eit unb 9leid)^tag^refolution

eröffnet f)atU. (fnbe Sanuar erklärten bie 9^ationalliberalen, fern»

jubleiben n>egen ber ^eilna^me ber Gojialbemohraten am 6treif.

3m 90^är5 ^attm fie angeboten, tpieber einzutreten, fall^ fte in

au^enpolitifd^en ^ngelegen|)eiten i?olle <5rei:^eit be^ Äanbeln^ ^tten,

tt)a^ ber 'iHu^fcl)u§ ablehnte; je^t tt)ollten fie njieber eintreten,

^bgeorbneter 6trefemann lie§ mir mitteilen, ba§ er je^t unbebingt

für eine 93erftänbigung mit ^nglanb fei. ^^ tt)urbe "oon öerfd)iebenen

6eiten beju^eifelt, ob e^ 6trefemann ernft fei ; folange er ben 6i$ungen

beigett)o^nt i^abe, ^abe er immer alle^ ©eneral £ubenborff mit=

geteilt unb babur^ t>xt arbeiten ber SERe^r^eit erfd^n)ert. ^O^^an

erklärte fid^ fd)lie^lid^ mit bem antritt ber 9^ationalliberalen

eimoerftanben, tomn fie bie Q3erfid^erung ab^^hextr ba§ fie obne

jeben 93orbe^alt auf ben 93oben ber Q'^eic^^tag^refolution t)om

19.3uli 1917 treten tt)ürben. ^e <5rage blieb bamafe noc^ \m=

entfd)ieben.

6taat^fefretär i?on Äin^e, ber bie ©efamtfttuation !lar ernannte,

trat ioon SO^itte September ab für bu ^Beteiligung ber 6o5ialbemo=

fratie unb Entfernung aller Äinberniffe (*^uf^ebung ber 93e=

ftimmung, ba^ niemanb gleid^jeitig bem 9^eid^^tag unb ^unbe^rat

angehören lömte) ein. 0a^ Sentrum t>eri^ielt fid> in feiner @efamt=

^eit in le^terem fünfte jurüdi^altenb; ein ^eil tt)ar mit mir für

^uf^ebung biefer93eftimmung. ^ie'5)emofratieforbertebie^arla =

mentarifierung runbmeg, bie 6ojialbemo!raten ebenfalls unb
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fügten bei, fie tpürben unter feinen Umftänben in eine 9legierung

Äettting eintreten, n)eil biefe 9^egierun9 mit „3tt)eibeutigfeiten" be--

^aftet fei; fein SO^ienfc^ t^aht me^r 93ertrauen 5u ÄertUng; er ^abe

aüen ^rebit üerbraud)t; t>a^ Sentrum muffe flc^ nun entfc^eiben, ^ie

Gojialbemofratie ^be im ^rieg ba^ f(^tt)erfte aüer Opfer gebraut:

bie ^arteieinigfeit; je^t fpiete fte mit ber (ffiftenj ber eigenen

Partei, menn fie in bie 9legierung eintrete; ba^er muffe fie unent--

bei^rlic^e ©arantien ^aben; abfolute ^tar^eit fei erforberlirf). 3c^

erklärte im 93orftanb ber Sentrum^fraftion, id) tt)oHe t>m 6tur5

ÄertUng^ nic^t, aber e^ fei abfotut notn>enbig, ba^ 6o5iatbemofraten

in ba^ Kabinett eintreten, unb gleichzeitig im 9^ei(i)^tag bleiben

könnten» ^enn ÄertUng barauf nid)t eingebe, fo fei er nxdi)t me^r

gu i)alftn; benn tvmn bie Gojialbemofraten, tr>k fie angebeutet

Ratten, au^ b^m interfraftioneüen *iHu^f(^u§ au^fcf)eiben tt>ürben,

falle ba^ Kabinett hod) 5ufammen, tpeil bann ^aper surüdtreten

muffe. ^^ gelang mir, hm 93orftanb ber S^raftion bafür 5u ge--

n)innen, ba§ bie Äinberniffe für bie ^arlamentarifterung befeitigt

tt)ürben; auc^ fprad) man fi(^ bafür an^, balß bie Go^ialbemofraten

in ba^ Kabinett eintreten feilten. 0a^ Sentrum tpar in einer fe^r

unangenel^men £age. ^^ tt)ollte nid)t^ baju beitragen, um ben

(Sturj be^ au^ feinen 9^ei^en ^hervorgegangenen ©rafen Äertling

herbeizuführen, anbererfeit^ maren <^emo!ratie unb 6o5ialbemofratie

ber Überzeugung, ba^ o^ne eine ^arlamentarifierung bie 9lnd)^=

gefd)äfte ni(^t me^r geführt n)erben könnten; e^ tPurbe be^^lb

in ber interfraktionellen 6i$ung befd)loffen, ein ^rotofoU über

bie ^u^fpra(^e abjufaffen, ba^ bem Q^ei^^fanzler zu übergeben

fei. Äierna(^ forberten 6ozialbemo!ratie unb <^emofratie bie fo»

fortige ^uf^ebung be^ ^rtifel^ ber Q3erfaffung, tt)el(^er bie ^ar--

lamentarifierung ^inberte, „al^ bie Q3orau^fe$ung für bie Schaffung

einer ftarfen, t>om 93ertrauen ber SOZe^ri^eit be^ 9^ei(i)^tag^ ge»

tragenen 9^egierung ^nm 3tpe(f ber Organifation ber nationalen

93erteibigung unb ber Herbeiführung eine^ Q3erftänbigung^-

fcieben^''. ^in ^eil ber 3entrum^fra!tion ftimmte für biefen ^n--

trag; bie ©efamtfraftion erklärte, fie fe^e in ber "^nna^me eine^

folc^en @efe$enttt)urf^ feinen *?Hnla^, fid^ t)on bm übrigen SO^e^r--

i^eit^parteien z« trennen; aud) bie 9'^ationalliberalen ftimmten für

ben *52lntrag. '©iefe ^orberungen fte^en — fo erklärten bie <^emO'

fraten — im ®iberfpru(^ Z" ^^« ©runbfä^en, „bie @raf Äertling

tPä^renb feiner politifc^en ßaufba^n toertreten f>aU *^e Ä0(^»
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fc^ä^ung x>ox feiner ftaat^männifc^en ^erfönUd)feit ^ält bie ^oxU
fc^rtttlid)e ^olUpaxUi ba^on ab, i^m bie 0urd)fü^rung eine^

feieren ^roöramm^ ansufinnen. 6ie tpirb bem ©rafen ÄertUng

für feine ^ätigfeit an leitenber ^ttVit be^ 9^eid^^ bauernb ^ant

miffen/' ©ie öojialbemoftratie f(^(o§ fid> biefen 6ä$en an, n)e((^e

„bie erfte Q3orau^fe^ung für eine t)on bem (frnft ber 6tnnbe ge=

botene llmgeftaltung ber 'xReid)^leitung unb für eine etn)aige SÜJ^it--

tt)ir!ung ber 6c§ialbemoft:atie an ber 'Jü^tung ber 9?ei(i)^gef(^äfte

fei, ba nur auf biefem ^eg ta^ beutfrf)e Q3olf bie gro^e ©efa^r,

in ber e^ fci^n)ebt, 5u übern)inben öermag"« 0ie 93ertreter ber

Sentrum^partei erhärten, ba§ ber 9leid)^fan5ler narf) n)ie i)or i^r

Q3ertrauen ^abe.

^m 29. September gaben me|)rere Q3ortragenbe 9^äte ber poli=

tifd)en Abteilung be^ ^u^tDärtigen "^Imt^ i^rem 6taat^fe!retär t)on

Äin^e münblid) unb fd)rift(id) bie ^r^lärung ab, ein ^eiterbefte^en

ber ^rift^ fei unbenfbar, eine fofortige £öfung muffe i^orgenommen

werben, ^er 6taat^fe!retär ^at fid) barauf^in bereit erÖärt, b^m

^aifer bie ,,t>oKe ^a^xi)tit ju fagen" ; ba er „im Parlament feine

'^öurseln gefd)(agen ^abe", bat er fetbft um feine ^ntkffung. 0er

Q3orfi$enbe ber 3entrum^fra!tion, ©röber, übernai^m e^, bem

Oleic^^i^an^Ier 9}^ittei(ung t)on bem 93er(auf ber interfraftioneUen

6i$ung ju mad^en, tt)orauf biefer erhärte, er werbe bk @efamt=

läge bem ^aifer vortragen, ber bie ^ntfc^eibung 5u fäKen ^be.

^uf ^unf(^ ber ^e]f)rbeit^parteien arbeitete ic^ am 30. September

folgenbe^ Programm für bie 93i(bung ber neuen 9legierung au^:

„I. ^eft^alten an ber ^Hntwort ber 9^etc^^regierung auf bie '^apft-

note t)om 1. ^Huguft 1917 unb uneingefc^ränfteö 93efenntmö gu ber

entfc^UeBung beö Q^eic^^tageö öom 19. 3uU 1917.

II. SrHärung ber 93ereitfc^aft, einem Q3ötlerbunb gemä§ ben

fotgenben ©runbfä^en beitreten ju wollen : ®er 9^etc^^tag i^at ftc^ in

feiner ßrllärung t)om 19. Suli 1917 ju einem „<3^rieben ber Q3er»

ftänbigung unb bauernben 93erfö^nung ber Q35lfer" befannt. Sälß

wefentlic^eö Mittel jur (frreic^ung biefeö Sieleö i^at er ftc^ eingefe^t

für bie „(Schaffung internationaler Q^ec^tögarantien". ®er <2öeg

^ierju ift bie Äerftellung eine^ umfaffenben Q3ölferrec^t^, ba^ bie 93e-

äie^ungen ber <2)taaUn jueinanber in berfetben QOßeife auf ben 9^ec^t^-

ftanbpunft (teilt, wie ber Sinjelperfonen im O^ei^töftaate. ®ie Sr-

ric^tung eine^ alle (Btaatm umfaffenben Q3öKerbunbe^, ber ftc^ auf
btn Orunbfa^ ber ©leic^bereci^tigung aUer Q3ölfer aufbaut unb
politifc^c Gonberöerträge wie ©e^eimöerträge auöfc^lie^t, ift tin

wirffamefit SJZittel jur Sicherung eineö bauernben ^riebenö, einc^

unabhängigen ©afein^ unb freier tt>irtfc^aftlic^er Entfaltung ber

Q3ölfer. ©runblagen be^ Q3ölferbunbeö finb: 1. ©egenfeitige Q3er-
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pfli(^fung bcr (Staaten, ieben Streitfall, ber nic^t bur^ biplomatifc^c

gjZittel lösbar ift, friebllc^er 93e^anblung ju übergeben. 2. ©egen-
feftige unb gleichseitige "iabrüftung. 3» ^irtfc^aftlic^e «nb rec^tlic^c

Gleichberechtigung aller QtaaUn unb i^rer sange^örigen ; offene 5:ür
unter ^ble^nung ieber tt>irtf(^aftlic^en ^ampfma^na^me nac^ er-

folgtem ^riebcn^fi^luj^. 4. ^rei^eit beö OSeltöerfei^rö, Verbürgt
burc^ gruttbfä^lic^e Anerkennung ber «^t^ei^eit ber "SOZeere, burd)

Snternationalifterung ber "SJ^eerengen unb meerberbinbenben Kanäle;
©ic^er^eit beö spriöateigentumö auf l^ol^er See; •sHuf^ebung beö
93euterec^tÖ unb 93lodEabere(^t^» ©lei(^mä§ige 93e^anblung ber

^a^rjeuge, ©üter unb Q3erfrac^ter bei allen 93er!e^röeinri(^tungett

in allen Staaten; internationaler S^u^ ber überfeeifi^en ^abel.
Alö näd^fte SHufgaben beö 93ölferbunbö erfc|>einen: internationaler
Ausbau beö ^rbeiterrec^t^, beö Qlrbeiterfd^u^eö, ber Qlrbeiter«

berltc^erung unb beö 9Beltt>erfei^r^re(^tö» ®er 9Reici^ötag tritt ein

für einen auf biefen ©runblagen aufgebauten QSößerbunb, ber ben
93efi^ftanb ber einzelnen (otaaUn gemä^rleiftet unb ber feine ge»

famtcn politifi^en, njirtfc^aftlic^en, kulturellen unb militärifc^en9Jiac^t-

mittel gegen Jeben friebenbrec^enben Staat unb jur 5)urc^fü^rung
ber gemeinfamen '2lufgaben gur Q3erfügung fteüt.

III. 6intt)anbfreie Grftärung über bie belgif(^e ^rage. (lieber»
^erfteHung 93elgien§; Q3erftänbigung über entf^äbigung.)

IV. 93i^^er gefc^loffene ^riebenöi:>erträge bürfen fein Äinbemiö
für i>m allgemeinen «^riebenöfc^lu^ bilben; im 93altifum, in ßitauen

unb in Spolen ftnb alöbalb bemofrattf(^e Q3oKöt)ertretungen ju

fc^affen. ®iefe Staaten ^aben i^re Q3erfaffungen unb i^re 93e-

gie^ungen ju ben 9^ac^barftaaten gu regeln. 3n ben genannten (Ge-

bieten ift fofort bie 3iöilbern)altung einzuführen.

V. Sc^aff^ng eine« felbftänbigen 93unbeöftaate« eifa§-ßot^=
ringen unter ©en)ä^rung öoUer Qlutonomie, entfprec^enb t>^m Q3er-

langen ber elfaß-lot^ringifd^en Q3oUööertretung.

VI. Hnöeraügli^e ®ur(^fü^rung ber QBa^lrec^töreform in

^eußen.
VII. (gin^eitlic^feit ber 9^eic^öleitung; Qluöf^altung nn-

i)eranttt)ortlic^er 9^cbenregierungen; 93erufung t)on 9Regierung«-

Vertretern au« bem Parlament gur ®urd^füf)rung einer einl^eitlic^en

9lei^polttif; ftrenge ßin^altung aller öerfaffungömäßigen 93er-

antn)ortli(^feiten bei Q3eröffentli(^ungett ber ^one.
VIII. 3um S(^u^e ber ^jerföntid^en ^rei^eit, be« Q3erfammlung«-

red^t« unb ber ^reßfreibeit, fofortige "iänberung be« ©efe^e« über ben

93elagerung«3uftanb, ^efd^ränfung ber Senfur auf fragen ber

^iegöftrategte unb «taftif, ^rupi)enbett)egungen, ÄerfteHung bon
Kriegsmaterial. Einrichtung einer t)olitifc^en S^ontrollfteHe für alle

9Ka§na^men, n>el<^e auf ©runb be« 95elagerung«8uftanbe« ijer^ängt

tuerben. 93cfeitigung aller militärifc^en (Einrichtungen, bie ber

))olitif(^ett 93eeinf(uffung bienen/'

(Sämtliche mx ^atüontn ffimmten bem Programm ju, ^e
me^tfa(^ angereöte 95itoung eine« ^oalitxon^tahxn^tH tPurbe

abQtUi)nt unb t)orgef(^Cagen, ein ein^eitUi^e« SDiinifterium

au« Q3ertretern ber S[J^e^ri^eit«parteien ju bilben, m<i)t>tm
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ber ^aifer ba^ (fntlaffung^gefud) ÄertUng^ angenommen ^abe,

^m 1. Oftober cm|)ftnö ber ^^ef be^ 3it>UMinett^, t)on Q3erg,

bie ^arteifü^^rer mxb bejeii^nete i^nen <xl^ beften ^anbibaten für

i)tn 9^eid)^!an5(er^often btn ^rinjen ^aj t)on 93aben; aber

e^ fei em^)fe:^len^n>ert, auc^ 9^ationaUiberale unb ^onferöatitje in

ba^ Kabinett |)inein5une|)men. *©er ^abinettd)ef mad)fe auf bie

Parteiführer ben beni^bar ungünftigften (finbruc!; berfelbe fei „in

Uniform mit langen 6tiefe(n im Simmer auf unb ab gelaufen unb

habt im ©arbeleutnant^ton an bie ^änbe :^inauf gerebet unb

gefagt, bie 9}Ze^r^eit bürfe nid^t glauben, ba^ fie allein regieren

Bnne; ben ^aifer bürfe man unter feinen Hmftänben 5u einer

Äanblung 5n)ingen", 0em 93orft^enben ber Sentrum^fraftion fagte

er no(^, ba§ man bem ^aifer bod) ni(^t ba^ antun fönne, ha^ aud^

ic^ in bie 9^egierung einträte, ©ie Oberfte -Heeresleitung, tt)eld^e

bieröon Kenntnis erhielt, lie§ mir mitteilen, ba^ fie biefe ^uf=

faffung x\\d)t nur nid)t ^abe nnb ba^ *tHuftreten beS ^abinettd^efS

auf ba^ f(^rofffte mi^illige, fonbern mi(^ bringenbft bxttm laffe,

in baS Kabinett einzutreten; id) mü^te biefeS O^fer bem 93ater--

lanb bringen. ©aS '^luSnjärtige *2Imt eröffnete mir, ba^ ber ^aifer

über ba^ *5Huftreten beS ^abinettd)efg fe^^r überrafd^t unb empört

gett)efen fei nnb mir mitteilen laffe, ba^ berfelbe ^öd^^t eigen«

tnäd)tig gejubelt ^abt; ber ^aifer laffe mic^ bitten, unter allen

ümftänben in ba^ neue ^abimtt einzutreten. 0er ^abinett(^ef

n)urbe balb barauf entlaffen; an feine 6telle trat ber frü|)ere

GtaatSfefretär tjon 0elbrüd^. *5HuS anberen Staftionen trat man
an mid) mit bem bringenbften ^unf(^ ^eran, in bie 9^egierung

einzutreten, n)elrf)em ®unf(^ id^ mid) fd)liep(^ fügte.

*2Im 4. Oktober n)urbe id) mit ber <5ü^rung ber ©efd^äfte eines

GtaatSfefretärS beauftragt, nac^bem noö) am 93ormittag aw^ bem

^uStt)ärtigen *2lmt mir bie 93itte unterbreitet tt>orben war, bort ba^

poM\(i)t llnterftaatSfefretariat ju übernehmen. 6ämtli(^e neu be=

rufenen 6taatSfe!retäre (@.ri5ber, ^rimborn, 6c^eibemann, 93auer,

id) unb fpäter Äau^mann) fonnten 5unädE)ft nid)t ju folc^en er^

nannt n>erben, n>eil fie ^ierburd^ i^r *3)Zanbat im 9'^ei(^Stag

t>erloren ^tten. 0ie neuen 6taatSfefretäre bilbeten mit bem

9^eid)S!anzler, OSizefangler X)on ^a^er unb bem 6taatSfefretär

beS ^uStt)ärtigen, Dr. 6olf, ba^ fogenannte „^riegSfabinett",

in beffen Siyänbt bie Leitung ber inneren unb äußeren ^olitit

überging.
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0a^ Sufammcnarbciten geftaltete fi(^ ^u einem anwerft ^armo=

nifd^en; nur einmal bro|)te ein 3tt>ifc^enfaU eine ^ahintmtxifx^

^erbeisufüi^ren. *5Hl^balb nac^ ber (Ernennung be^ ^rinjen SSJ^ar

t)on ^aben tt)urbe in ber au^länbif(^en treffe ein t)on il;m am
12. Sanuar 1918 an t:fm grinsen -öof)enlo^e in ber 6(^tt)ei5 ge--

ric^teter 93rief t>eröffentü(^t, in bem ftd^ f(^arfe ^enbungen geöeu

bie ^emofratie unb t>tn Parlamentarismus fanben unb bie ^ebenS=
jietrefolution beS 9ltiö^^taoß aU ein „^robuft ber ÄunbStage

utxb ber 6d^tt)ä(^e" h^tx(i)mt unb ber ©ebanfe auSgefpro(^cn

ttjurbe, 0eutfd)tanb muffe bie Kriegslage reftloS auSnu^en unh ftc^

Q3ergütungen aüer ^xt fid^ern. ^en parlamentarifd)en 6taatS=

feftretären war biefer 95rief um fo unangene|)mer, als gerabe bie

5riebenS5ielrefolution als ©runblage ber ^u^enpolitif in ba^

Programm aufgenommen xvax. 3n einer 93efpred)ung mit bem

^ringen ^a^ erklärte mir biefer, ba§ er bereit fei, fofort ^urücf--

jutreten, tt)enn er baS 93ertrauen ber SO^e^r^eitS^arteien ni(^t me^r

^abe. ^S tt>aren befonberS bie ©o^ialbemofraten, bie gro^e 6(^tt)ie=

rigfeiten machten, n)ä^renb tt)ir bürgerlid)en 6taatSfeft:etäre unS

auf btn ^an^puntt ftellten, ba§ ber 93rief, tvtnn er au^ im i^öd)ften

@rabe unangenehm unb bebauerli(^ fei, feine ^mtS^^anblung bar-

ftelle, tt)ä:^renb ber Q^üdtritt beS ^rinjen im je^igen 'iHugenblid

eine fd^mere 6(i)äbigung beS Q3aterlanbeS im ©efolge ^aben muffe

unb eine 9^eid^Si^an5lerfriftS je^t eine llnmögli(^!eit fei; auf ber

anberen 6eite fei ein austritt ber GojialbemoJratie auS btm Kabinett

im je^igen ^ugenblid^ gleid)fallS unmöglid). 3(i) f(i)lug ba^er i)or,

ba§ bie fünftigen 9^oten an Hilfen ni(^t mei^r burd^ ben 9^ei(^S--

fanjler, fonbern buxd} htn 6taatSfefretär beS ^uStPärtigen, Dr.

6olf, unterjeid^net werben feilten; ber 93rief felbft feile fofort

im Snlanb s:)eröffentli(^t tt)erben. 6o gelang eS, mit ben Gojial--

bemofraten 5U einer 93erftänbigung ju kommen unb and) biefe

Mtif(i)en ^age raf(^ ju übertt)inben.

^ie Hauptaufgabe beS neuen Kabinetts, neben bem Qlbfd)lu§

b^ ^affenftillftanbeS, n>ar bie 9^eugeftaltung ber 93erfaffung,

bie rafd^ Joolljogen tt>urbe. 0ie neue Oftoberöerfaffung ^at fämt=

lirf)e ber ^infü^rung beS parlamentarifd^en 9^egimeS entgegen«

ftei^enben ^eftimmungen aufgehoben, baS ^arlamentarifd)e 9^egime

felbft in ber beutfd)en Q3erfaffung t)eran!ert, unb 5tt>ar ein

fold)eS nad) bem SD^ufter (fnglanbs, ^er 93unbeSrat, ber öor

Sa^reSfrift nod) bie größten 6d^n>ierigfeiten auf biefem ©ebiet



I

22. i%pitel. <5^ev miUtärifd)e 3ufammcnbruc^ 313

bereitete, mxtU faft nur norf) formal mit. 9^ac^ 93erabfc^iebunö

t>tx 93erfaffung !onnten tt)ir ^bgeorbneten im ^rieg^labinett mm
5U 6taat^fefretären ernannt n:)ert)en, tva^ halb barauf gef(^a^.

SD^ir würbe babei ba^ ^rieg^^reffeamt, ba^ mic^ me^r a(^ ein

3a^r ^inburc^ auf ba^ ^eftigfte politifd) bekämpft i)<xttt, unterftedt,

ebenfo bie Sentrale für Äeimatbienft; 6taat^fefretär @röber ^atU

bie 93erfaffung^fraöen ju bearbeiten, Äau^mann bie Q3orbereitungen

für btn ^affenftiüftanb. ^ir alle empfanben e^ bitter, ba^ erft

ber üoKftänbige miütärifc^e Sufammenbrurf) unferem 93otf eine

9^egierung^form c^ab, tvk fie aEe ^ulturööHer ^uropa^ fd)on

längft befa^en; tvxx mußten aud^, ba^ man in mand^en ma^gebenben

6tellen un^ felbft in biefem Seit^unft nur für ^nt genug ^ielt, um
bie Q3erantn)ortung nad^ au^en für ba^ fommenbe (^knb ju tragen;

aber bie ^flid)t gegenüber bem Hnglüd^ be^ 93aterlanbe^ brängte

alle perfönlid)en ^ebenfen in ben Äintergrunb«

22. Kapitel

S)er militärifd^e 3ufammcttbru(^

^l^ ic^ im Sanuar 1915 mit bem früheren @eneralftab^(^ef

(Sraf 90^oltf e eine einge|)enbe ^u^f^rarf)e über bk bi^^erigen mili=

tärifd)en Operationen ^atte, n>ar id) fe^r betroffen, al^ er mir

fagte: er ^be e^ t)on Anfang an al^ einen g^e:^ler bejeic^net, ba^ bie

SQ^affe be^ beutfd)en Äeere^ nad^ bem heften gen)orfen tporben

fei; man l)ätU juerft nad) bem Often ge^en muffen, um bie ruffifd)e

^<tl5e 5u jertrümmern, unb fitf) im heften bamit begnügen foUen,

an ber beutfd)--fran5öftfd^en ©renje bie *iHngriffe be^ S^inbe^ ab«

Sume^ren. 3d) äußerte mein ^rftaunen um fo leb^fter, al^ mir al^

langiä:^rigemSO^ilitärberid^terftatter im 9^eid^^tag begannt n)ar, ba§

feit 3a|)ren bie*2lbfid^t beftanb, „^xantxtxd} in fed)^^od)en nieber--

äutt)erfen" unb bann erft mit ber ganzen beutfd^en Äeere^mai^t

auf bie 9^uffen fid) ^u ftürjen, felbft tt)enn biefe bi^ bal^in an bk
"^Beic^fel i:)orbringen tt)ürben; nur bk ^eid)fellinie muffe unter

allen Hmftänben gehalten n)erben. @raf SO^oltfe ermiberte, ba^

biefe '2lbfid)t tt)o^l früher beftanben ^<itU, aber man ^aht bamal^

angenommen, ba^ bk ruffifc^e SO^Zobilmad^ung minbeften^ nod)

jh^eiSOZonate, t)om ^ag ber ^rieg^erflärung ^xantxtxö)^ an gere(^net.
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baucrn tt)ürbe; na(^t)em man jebod) im *rHuguft 1914 gemußt ^abe,

ba^ bic ruffifc^e ^obUmad^ung fo gut ipie öoUsogen fei, i)ätU man
ben üon i^m Joorgefc^lagenen ^eg gc^en muffen. Saturn er feine

^nfid)t nirf)t burc^fe^en fonnte, fagte mir ber frühere ©eneralftab^--

d)ef nid)t» (fr fpraii) ftd^ im übrigen rec^t tpenig §ut)erfi(^tUd) über

bie gefamte ^rieg^lage unb bie 3u!unft be^ beutfd)en 9}olt^ au^.

^ud) ©eneral t)on ^aldtn^at)n ^atU mir fd)on einige ^0(^en x>ox=

(;er erklärt, ba§ ber ^rieg in feiner Totalität burd) bie ^enbung
in ber 90'^arnefd)lad)t, bk bem beutfc^en ^ol! fo knge ge^^eim ge--

^alUn tt>urbe, „eigentUi^ t)er(oren'' fei. 0er ^u^gang ber SO^arne--

f(i)la(^t tt)ir!te im beutf(^en Hauptquartier fataftrop^at; e^ n>urbe

ertt)ogen, bie beutfc^e ^rmee bi^ an btn 9i^^xn ^nxM^n^k^tn;

nur t)k (Energie be^ bamaligen ^rieg^minifter^ t)on '5ai(len^t)n

fe^te ben 93efe^i bur(^, ba§ bie ganje ^rmee ,,auf ber 6teöe Halt"

3u ma(i)en unb jt(^ einzugraben ^be. ^öe 93erfu(^e, fi(^ au^ biefer

freiwiUigen ober er5n)ungenen ^infa|)felung tt>ieber :^erauö5uf(i)älen,

fc^eiterten; ba^ ©efängni^ für ha^ beutfc^e 93oK n)urbe auc^ burd)

bie größten militärif(^en Erfolge nur ertt)eitert, aber nii^t gefprengt.

"^U ^oUtüer erklärte i(^ t>m amüxd^^n ^UU^n meber^^olt,

t>a% unfere gefamte Kriegführung ^u n)enig politif(^ fei. 3(^ t)erftanb

tpeber t>a^ 93(utt)ergie^en bei ^pern (fnbe 1914 no(^ ben 9liefen=

anfturm auf 93erbun 1916, :^ieU e^ t)ielme:^r für richtiger, im Äerbft

1915 bie gange Kraft n)eiter nad) bem Often gu n>erfen, um burd) Den

(finmarfc^ in bie itfraine bie (frnä^rung 0eutf(^bnbö 5u fidlem;

poUtifd)en unb miUtärifd)en ^UU^n begrünbete id) biefe^ burd)

btn <5a^: „<5)er90'^arf(^ naö) Kiem mad^t bie ^infü^rung ber 93rot--

!arte überpfftg.'' "iäU bie g^rü^ia^r^offenfti>e 1918 mit glängenben

Erfolgen, bk mic^ über bie @efamtlageni(^t taufesten, einfette, fagte

xö) am ©rünbonner^tag an einer bebeutfamen QuUe in 9i}^ünd)en,

ba^ au6) biefeBeübung feine ßöfung bringen t'6nm, menn nid)t hxi^

Ofterfonntag^mien^ in beutfc^em^eft^ fei; bamal^ l^at man e^ mir

nid)t geglaubt, im Äerbft aber bie91id)tigfeit meiner ^nfid^t beftätigt.

6eJbftt>erftänbtid^ tt>ax e^ b^n ma^gebenben SO'iiUtär^ im l^ö^ften

©rabe unangene|)m, tt>mn man jtd) in bk Linien ber großen Krieg«

fü^rung, bk boö) naturgemäß immer poUtifd) feinmüffen, „einmifd^te''.

^ber aud) *^nregungen miUtänfd)er *2lrt^ tr>k fle mir au^ ben

breiten 93o(i^^f(^ic^t en sugingen, tt)urben gleich unbanfbar be^an*

belt. 6d)on(fnbe9^ot)ember 1914 tt>ünfd^te id) unter93eifügungum-

fangrei(^enSO'^aterial^ bie amtU(^e fförberung einer neuen (frpnbung
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für t)ic Äcrfteüung öon ^an(^; ba^ ^rieg^miniftcrium lehnte bm
Anfang 3anuar IQlSrunbtPegab; meine bann in ber^ommiffion ein-

fe^enben 93emü^ungen, btn 93au biefer ^am^ftt>agen aufsune^^men,

änbtvttn baxan nic^t^. ^efd)tt)crben, n>ie fie jebem ^bgeorbneten

tDä^renb be^ ^riege^ au^ ber ^vont angingen nnb bie man ben

militärifc^en 6teUen unterbreitete, erlitten ba^ gleiche ©ef^id %!»

fang S^ebruar 1917 teilte mir £ubenborff auf eine fold)e mit, ba^

nad) einge^^enber Prüfung „bie 93orn>ürfe al^ in jeber 93e5ie^ung

ungenügenb unb unbere(^tigt bejeic^net n>erben mü^en"* ^^nlic^

ging e^ mir im 6eptember 1917, n)o mir umfangrei(^e 93ef^n)erben

tim^ mir feit 3a:^ren ^erfönlirf) bekannten £anbn)e|)rfolbaten an-

gingen, tpel(^e ein ri(^tige^ 93ilb ber tat^äd^lxd^m Stimmung an ber

<5ront gaben. £ubenborff ern)iberte mir, id) fönne x^m glauben,

ba§ er bk Stimmung im Äeer red^t gut !enne; biefe fei ganj anber^,

al^ ber 93rieffd)reiber fd)ilbere; xd^ möchte mid) nid)t beirren laffen

unb ba^ Q3clf gum ^uxö)^alUn „für bk \t%U ^^afe be^ ^riege^"

ermutigen, ^uf eine anbere 93efd)n)erbe mürbe mir bamal^ au^

bem ©rc^en Hauptquartier mxtc^tttxXi, ba§ b<\,^ alle^ „barer Knfinn"

fei, ba§ „ein entfd)loffener, flarfe^enber unb jufriebener ^enfd)

fic^ feiten mit klagen an *iHbgeorbnete n)enbe, n)c^l aber biejenigen,

bie mißmutig unb unsufrieben feien. 0ie ©efamtftimmung im

Äeer ift fo gut, n)ie voxx e^ un^ nur ipünfd^en Bnnen." (fnbe be^

3a^re^ 1917 Xt>uxb^ eine öon mir ber Oberften Heeresleitung

unterbreitete Q3efc^n)erbe, bie auf einge^enbe 93eoba(^tungen

eines alten Q3eteranen mit bem (fifernen ^reu§ 'oon 1870 fid^

au^hauU, b<x^xn befc^ieben: „ber SO'iann ift xoo^ nid)t gan^ ge-

funb''. ©ie ^bftellung allgemein anerkannter '3?^i§ftänbe im Heer

erfolgte entn)eber gar \xx6^t ober nur gögernb; benn eS ^ie^

immer, bxt „Stimmung bürfe ni(^t Joerborben n)erben''. *iHlle

meine Bemerkungen, ba^ biefe fogenannte „Stimmung" als

zm reines ^ruggebilbe angefe^en iperben muffe, fanben tpenig

(Blauben.

Q3efonberS baS Sai^r 1918 n>ar reid) an 3lluftonen auf mili--

tärifd)em ©ebiet. 0aS beutf^e 93ol! n)urbe allgemein trregefü|)rt

mit bem Sc^lagmort, ba^ bxt „9^efert)en t)on SDZarf^all *5*>d)"

burd^ bie btui\6:)t Offenpioe J[)erbraud)t feien. 3n ber erften Hälfte

beS "^luguft erhielt ic^ plö^lii^ auS bem ©ro^en Hauptquartier

eine einge^enbe Sd^ilberung ber Sadf)lage, in ber eS entgegen allen

amtlid)en 9(J^elbungen ^ie§:
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„'^xxid)^ unt) unöctbrauc^te ^vmcen, tt)ie bie amerifamfcC)c, treten

tvo^ aller geöenteiligen 93e^auptungen ber beutfd)en treffe in

ftänbiö njac^fenber 3a^l einem Q3ol^ ö^öenüber, n>elc^eö je^t öier

unenblic^ fc^n)ere S^rieööjai^re lang geblutet unb gehungert f)at, (i^

f)at auc^ feinen 6inn, fo lange 5^rieg gu führen, biö n?ir am 93Zangel

an 9}Zenfc^en unb Äitfömitteln auf ©nabc unb Hngnabe bie QGßaffen

ftrecfen muffen. ®ann n^erben un^ bie ©ieger bemütigen, n)ie noc^

fein Q3olf gebemütigt n;>urbe: n^enn bie heutigen ^ü^rer erklären

wollten, fie feien su Q3erbanblungen mit hen ©egnern bereit, fo

tt)ürben fie brüben einfach auögelac^t. Q2Öir brauchen eine t>on einer

anfe^nlic^en ^QZei^r^eit ber QSolfdöertretung getragene neue 9^egierung,

bie M grunbfä^lic^ ju Q3er^anblungen mit aiemlic^ tpeitge^enben

Sugeftänbniffen bereit erflärt. ®iefe 'tHuöftc^ten ftnb Qmi% nicl)t

fc^ön unb bod^ ftnb fie noc^ günftig im Q3ergleic^ ju benen einer be*

bingungölofen QBaffenftrecfung. 93albiger triebe ift nic^t me^r ein

frommer Q33unfd), fonbern bie 93orau^fe^ung für unfere n)eitere ^51=

ftena/'

Golc^e'^öorte ^atU id) aUerbing^ au^ bem ©ro^cn -Hauptquartier

noc^ nie ju ^ören belommen. 9loc^ ^xtu Suti 1918 '^atu £uben--

borff, n>ie mir 6taat^fe!retär öon Äin^e er5ä(;lte, biefem auf bie

5rage, ob er fieser fei, mit ber je^igen Öffenfli^e bm ^dnb enb=

öültiö unb entfd}eibenb ju befielen, mit „einem beftimmten 3a''

geantn)ortet ; am 13. 'i^luguft mu^te aüerbing^ £ubenborff .öerrn

t)on Äin^e mitteilen, ba^ er biefe „6ic^er|)eit je^t nxdjt me^r ^abe".

^ag^ barauf ^at ^xn^^ auf ©runb biefer 9^üdfprad)e in '^nmefen--

t;eit Äinbenburgö unb £ubenborff^ erflärt, ba^ i^m hdbz Ferren

bie ^rieg^lage ba^in umfd)rieben Ratten, „ba^ mx ben ^riegö=

tt)iKen unferer *5^inbe burd) ]^riegerifd)e Äanblungen nic^t me^r su

bre(^en hoffen bürfen unb ba^ unfere Kriegführung firf) al^ Siel

fe^en mu§, burc^ eine ftrategifd)e 0efenfit)e btn Krieg^tt)illen be^

Seinbe^ allmä^lid) 5u lähmen", ©er Kaifer sog barauf bk 6d)lu|--

folgerung, „e^ muffe auf einen geeigneten Seitpuni^t geachtet n)erben,

n)o mir un^ mit btxx g^einben 5u i;)erf(änbigen ^ätUxx'\ 0er 9^eid)^--

ian^ler fa^ al^ einen fold)en SO'^oment ben Seitpunft nadc^ ben

näd)ften militärifd)en (Erfolgen im heften am ^uf Q3or--

fd)lag be^ Kaifer^ mürbe bann eine ^ropaganba!ommiffion gebilbet,

bk ba^ beutfd)e ^olt mit einer O^ebeflut überfd^üttete unb beutlic^

cxxxt 6c^n)en!ung in ber beutfd)en ^oliti! ernennen lie^. 0a^
^u^lanb tt)u^e t)cn ba an, n)ie id) bem *2Iu^n)ärtigen ^mt fagte,

ba^ e^ um ©eutfd)lanb^ militärifc^e ßage nid^t günftig fte|)e.

3n 93 erlin fal^ man al^ ^eg einer Q3erftänbigung mit bem "Jeinb

bie Q3ermittlung einer neutralen SO^ac^t, unb 5tt>ar Äol=

lanb^, an. 3d) tt>ie^ barauf ^in, ba§ in Äcllanb nad) mir geworbenen
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^^^irteilunöen bie t)eiitfd)e Q^egierung bei fämtUd)ett ^oUtilern \e\>m

^rebit »erlorcn ^abe; einer ber ma^gebenben 9[)^änner hah^ unter

Q3e5ugnabme auf t>k beutfc^=ruffifc^en 3ufa^t)eriräge erflärt, bk
^eutfc^cn „tlamn noc^ auf bem &<txhcb^tt'\ SO^an möge ern>ägen,

ob für eine fo(d)e S^rieben^öermittlung md)t aud) ber ^apft geeignet

tpäre. Q3erfud^e, fid) über ÄoÖanb mit b^n ©egnern gu t>erftänbigen,

n)urben unternommen; ffe bauerten, o^ne jebe^ 9^efuitat, bi^ in bie

U^Un 6eptembertage. Anfang 6eptember tt>urbe im 93unbe^rat^=

au^fd)u^ für au^tt)ärtige AngelegenheitennamentUd) t)om ba^erifc^en

90^inifterpräfibenten t)on <S>anb( geforbert, ba^ ^nba be^ 9?^onat^

©eutfc^lanb mit „aller ^ntfc^ieben^eit unb (f^rlid)feit'' t)erfud)en

muffe, in 5neben^t)er^nblungen einjutreten.

95 ei unferen 93 erbünbeten ^at ber militärifc^e SO'^i^erfolg

im Auguft förmlid)e ^ani! hervorgerufen. 6d)on SDZitte Auguft

wax mir au^ 9Bien be!anntgett)orben, ba^ Öfterreid) infolge unferer

9^ieberlage im 9öeften unter allen llmftänben im Äerbft <5^ieben

erlangen n>oKe. Am 15. Auguft, bei ber 3tt)ei--^atfer--3ufammen--

funft in 6pa, ^at ^aifer ^arl mit nad)brü(llid)fter Itnterftü^ung

be^ ©rafen 93urian bie fofortige Herbeiführung be^f ^rieben^ öer»

langt, aber 0eutfcl)lanb l^at fid) „fe^r !ü^l gezeigt'' unb fid) nur

bereit erklärt, burd) 93ermittlung einer neutralen ^a(i}t (Äollanb)

g^riebenigöer^nblungen anftreben ju laffen. 0er 9ßiener 9^egierung

genügte ba^ nid)t. Am 13. 6eptember befuc^te mid^ mit Suftimmung

be^ ©rafen 93urian eine Q3ertrauen^^)erfon be^ ^aifer^ ^arl unb

eröffnete mir, ba^ Öfterreid) entfc^loffen fei, ben 6d)ritt gum
^rieben al^balb §u mad)en, unb 5n)ar in ber S^orm eine^ birelten

Ap|)ell^ an alle hiegfü^renben 90^ä(^te mit bem 93orf(^lag, über

bie ^ebingungen be^ "Jrieben^ im Äaag al^balb gu öer^anbeln.

3d) njurbc um meine Anficht über einen fold)en 6d)ritt gefragt unb

gab biefe ba^in !unb, ba§ 5tt)ei ^age t)or^er bie ma^gebenben beut'

fc^en 6tellen fic^ mit ber fofortigen (Einleitung eineö ^rieben^»

fc^luffe^ burc^ ÄoUanb einöerftanben erflärt \)ättcn; barum möge

9Bten einen einfeitigen 6d)ritt nid)t unternehmen; ^aifer ^arl

möge fic^ fofort mit ^aifer 9öil|)elm in Q3erbinbung fe^en; über

bie le^te 0ifferen§, ob ein bire!ter Appell ober ein Appell burd)

^Vermittlung einer neutralen ^aö:)t mirffamer fei, n>erbe man fic^

ttod) öerftänbigen fönnen. 3d) empfahl eine nod)malige fc^riftlid)e

ober münblic^e Au^einanberfe^ung 5tt>ifd)en bm beiben ^aifern»

0cm Au»tt)ärtigen Amt gab id) i[)on biefer Unterrebung al^balb
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^enntni^; man war aber bort ber ^nfid)t, ba^ *2Bien einen ein--

feitiöen |)oUtif(i)en ^d^xxtt nid^t unternel^men n)erbe» 3c^ beflritt

bie 9l\(i}txQUit biefer *2Iuffaffung unb wk^ barauf i^in, ba§ man in

"^kn mdi) barüber öerftimmt fei, ba§ tro§ bringenben ^unfc^e«

ber 9^eic^^!an5kr nic^t feibft 5ur Säu^\pxad)t boxt^m gereift fei; ic^

em^fai^l, man möge t>on 93erlin nac^ ^ien n:)if('en laffen, ba^, n>enn

ÄoUanb aU neutrale ^ad^t bort nic^t genehm fei, 93 erlin bamit

cint)erftanben fei, ben heiligen Q3ater um feine 93ermittlung gu

bitten; id) fei feft überseugt, ba^ JÖfterreid) bann auf biefen Q3orfd)lag

eingeben n)erbe; bamit fei ber ^ru(^ be^ ^ünbniffe^ nad) au^en

oermieben» ^ud) bamit ^atU irf) leinen Erfolg, ba man in ben

berliner amtlichen 6tellen immer nocf) in bem O^timi^mu^ be=

fangen mar, ba^ ^ien feinen ange!ünbigten 6d)ritt nid^t etnfeitig

tjoUjiel^en n)erbe. 0er 0e|)efd)enn>ec^fel 5n)ifd)en ben hnbtn ^aifern

lie§ jebod^ ben feften Tillen ^ien^ flar erl^ennen. €^ !am fo, tt)ic

id) e^ t)orau^gefagt f)atte: am 14, September abenb^ ft)urbe bie

öfterreic^ifc^e 9^ote bekanntgegeben, tt>orauf id) im ^u^n)ärtigen

'iHmt erklärte, „ba§einebeutfc^e9^egierung, bitt^ p biefem morö--

lifc^en ^rud) be^ Q3ünbniffe^ ^aht kommen laffen, unhaltbar unb

unfäl^ig fei, bie ©efc^ide be^ 93olfe^ in biefer fd)tt>eren Seit 5u leiten",

^m *i^benb biefe^ ^age^ tt)urbe id) im Q3erein mit anberen ^artei=

fiterem ju 6taat^fe!retär s;)on Äin^e gebeten, ber un^ über bie

6ad)lage unterrichtete. 6ämtlid^e ^^Hbgeorbnete ber 9QZe^r^eit^--

parteien fa^en bie Haltung ber beutf(^en 9^egierung für politifd)

t)erfe^rt an: nad^btm ber Wiener (Bdfvitt erfolgt fei, muffe fic^

0eutfd)lanb je^t offen ju bemfelben benennen unb bürfe ben 9ii^ im

Q3ierbunb ftd^ nid^t loerbreitern laffen. ^ir forberten angefid)t^ bc^

^rnfte^ ber £age aud^ eine fofortige ^u^fprac^e mit bem 9^ei^^--

fansler, bie tag^ barauf ftattfanb. ©raf Äertling gab su erfennen,

ba^ ba^ Wiener Q3orge^en für Berlin fel^r unangene|)m fei, jumöl

^eutfc^lanb im Siel mit ^ien einig fei. „0er ^rieg muffe auf=

^ören, tt>mn 0eutfd)lanb nid)t untergebnen molle"; aber nad) bem

fürslic^en militärtfc^en SO^i^erfolg fei für 5riebenöt)erbanblungen

ber geeignete SQ^oment nid)t ba; man muffe „nod) ein bi^c^en

Unarten", bann !omme ber pfp(^ologifd)e SO'^oment fid)er, in btm

man mit *2lu^ftd^t auf Erfolg burd) eine neutrale ^aö^t eingreifen

tonne; Öfterreid) i^abe nid)t bi^ ^bffd)t, ba^ ^ünbni^ 5u lodern.

3d) erflörte bemgegenüber, bit abgefd) offene ^ugel tt)erbe i^ren

£auf ne^^men; bie weitere ^ntwidlung fönne unb muffe sur
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^ata\txopl)c führen; militärifd) änbcre fid) ju unferen fünften ntrf)t^

me|)r mefentlid); tt)ir müßten offen unt) energifd) btn öfterrei(^ifc^en

(Schritt mitmad)ett. 0ie übrigen Parteiführer fd)toffen ftd^ bem

an. 6taat^fe!retär t)on Äin^e ^ah bie 9^ic^tUnien begannt, bie bm
beutfd)en ^ueianb^t)ertretungen für Beurteilung be^ QOöiener 93or--

ge|)en^ mitgeteilt n)crben tvaxm, 0iefe gingen ba^tn: ®er Bünbni^--

gebanfe ift nid)t geMni^t, bk eblen SO'^otiije Öfterreid^ei n)erben an--

erlannt; ©eutfd)lanb er^^ebt !ein Äinberni^ gegen bie *2Iu^fü^rung

be^ ^lan^, e^ |)at aber tt)enig Hoffnung auf ein (Gelingen; bie

öfterreid)ifi^=ungarifci^e 9'^ote tt>irb in 93 erlin einge|)enb geprüft

tt)erben; bie ^eiterenttt)idlung t)erfclgt ^eutfc^lanb mit Sntereffe.

3d) erklärte biefe 9^id)tlinien für ööUig ungenügenb, ba fie lauter

•Negationen enthielten; e^ muffe eine neue ^injuif'ommen unb offen

erklärt tt>erben, ba§ ©eutfd)lanb gern unb fofort bereit fei, an 93e--

fpred^ungen teilzunehmen, n)enn e^ gu fold)en fomme. ^uf ^unfd)
be^ 6taat^fefretär^ t)on Äin^e formulierte id) bann biefe neue

9lid)Üxnk ba^in:

„0ie 9^eic^^leitung ift gern unb fofort bereit, fid> an ber ^u^--

fprad)e in einem neutralen £anb ju beteiligen, fobalb eine folc^e

5uftanbe !ommt." 0er 9? ei(^^fanaler ftimmte bem 5u, na(^bem

bie 93ertreter fämtli(^er SQ^e|)r^eit^|>arteien bie^ geforbert Ratten,

imb fd^lo§ bie 6i$ung mit ber Bitte um Vertrauen. Hnmittelbav

öor^er i)atU ber Vertreter ber Oberften Äeere^leitung in ber 9^eid)^--

fanjlei, ©eneral t)on^interfelbt, ber tbtn au^ bem ©ro^en y^aupt--

quartier fam, un^ mitgeteilt, Äinbenburg unb ßubenborff ^ätUn

i^m bk feierlid^e Q3erftd)erung gegeben, ba§ fie fxd) Ifeinerlei Sllu--

ftonen über ben 6tanb ber 0inge Eingäben; fc^n>ere SÖZi^erfolgc

l^ätten tt>ir gehabt; ein nic^t unbebeutenber Q3erluft an SD^enfc^en,

'3QZafd)inen unb ^DZaterial fei eingetreten; bie Stimmung an ber

S^ront fei gebrüdt; eine Offenfit)e n)erbe in abfei^barer Seit nid)t

mei^r kommen. 3n ber tag^ barauf ftattfinbenben 6i^ung be£>

interfraktionellen ^u^fc^uffe^ ipar e^ ber ^bgeorbnete ©röber,

ber bk fofortige Sufammenberufung be^ Äauptau^f(^uffe^ forberte;

II

ieber ^ag fei ein fc^n)erer 93erluft; je me^r man über bie ©efamtlage
' nad^benfe, befto ungünftiger n)erbe ber ganje ^inbrud. ^in fo--

fortiger Q3erfud), btn 9^ei(^^!an5ler i;)on biefer allgemein geteilten

tD^einung ju unterrichten, fd^eiterte an ber SO'^itteilung, ba§ ber

O^eic^^fanjler t)or morgen nad^mtttag überhaupt nid^t 5u fprei^ett

fei; barum befc^lo^ ber interfraktionelle ^u^fc^u^, ben Sufammen--

I
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txxtt te^ Äau^tau^frf)ujTe^ fofort buxd^ bie treffe befannt--

äugcben.

3n5n)tfd)cn »erf^tet^terte fid) t)a^ 03 erhält ni^ 5u unferen
Q3erbünbeten5ufe^ettb^. Sn^ien ipar man über Mcfü^le^uf
na^me t>c^ öfterreid)ifd)en '5riebett^frf)ritte^ t)erärgert nnb üerftimmt.

din aUbeutfd) geri(^teter öfterrei(^ifd)er 9^ci(^^rat^abgcorbtteter

fagte mir, ba§ feine Äeimat ben ^rieg einfach nid)t tt)eiterfü^ren

lönne; tt)enn Öfterreic^ ein 6onberfriebe angeboten n)ürbe, fo

mürben n)o^l einige ^olitifer bagegen proteftieren, aber bie SÜRaffe

be^ Q3oU'e^ mürbe {eben totfd)lagen, ber gegen einen 6onberfrieben

\pxcd)c. ^u^ ^Bulgarien !amen 9^ad)rid)ten über einen beöor--

fte^enben 03ru(^ be^ 93ünbniffe^. 03efonbere 6d)tt)ierig!eiten er»

^oben fid) mit ber ^ürfei: ba^ türüfc^e Äeer ftanb t)or 93a!u, in

bem fxd) bie ^ngtänber immer me^r feftfe^ten; niemanb !onnte

garantieren, mann bie dürfen nad) 93a!u marf(^ierten; gefd)a^

bk^ aber, fo maren bie 3ufa$t)erträge t)on 93reft--£itomf! »erlebt

unb bie 03oi(fd)emiften mieber t)oüfommen frei, ^m 26. 6eptember

mürbe mir bie ^rauerna(^ric^t gebracht, ba^ 93ulgarien bie ein--

(eitenben 6(^ritte für einen Gonberfrieben unternommen :^abe;

bie rect)t5eitig erfolgten Tarnungen «nfere^ ©efanbten ©raf

Obernborff, bei^ (l!^ef^ ber SO^Zilitärmiffton i)on SQZaffom unb i^re

mieber^olt geäußerte 03itte um Q3erftär!img ber bulgarifd)en ^vont

maren nic^t haadi^Ut morben. 3n einer i)ertrauUd)en 03efpred)ung

am 28. 6e))tember teilte un^ bie 9^egierung mit, ba^ man ba^

(frfud^en ber 9^egierung in 6ofia um ^affenftidftanb al^ eine

„Übereilung" aufjufaffen i)aht; ber ^önig ^Ite feft gum 93ünbni^,

bk Gobranje mi^illige bm Schritt SO^alinott)^; man boffe, ba^

bie (fntente b^n QOÖaffenftillftanb nid)t annehmen merbe. ^od)

tag^ barauf mu^te bk 9^egierung bereite eröffnen, ba^ bk Entente

5u 03er^anblungen mit 03utgarien bereit fei, jebod^ öorerft bie

militärifc^en Operationen nic^t einftelle; fie forbere ben i;)ölligen

93rud) be^ 03ünbniffe«j mit 0eutf(^lanb unb bie Surüdjie^ung aller

beutfd^en ^rut)|)en. '^ie fo5ialbemo!ratif(^en *5Hbgeorbneten fragten

mxt9lz(i)t:^a^ foU nun gef(^e^en,miemillbie9^egierung au^ biefer

Sage l^erau^? ^a^ 9^eic^^fc^iff fa^re o^m 6teuermann; ber ^aifer

gehöre nac^ 93erlin, mo bie (fntf(^eibungen ju treffen feien. 0ie 93e«

ru^igungen be^QSijelansler^öon^a^er i}atUn leinen großen (frfolg.

^oc^ e^ follte nod) fd)limmer kommen. 6taat^fefretär

öon -öin^e, ber am 29. unb 30. 6eptember 1918 im ©ro^en Äaupt-



22.^apxUL ©er militarif^e Sufammcnbruc^ 321

quartier iDeilte, teilte x^on bort au^ telegrap^tfc^ mit, ba^ ^mx
unb ^onftantino^el eröffnet ttJerben foKe, 0eutf(^tattb fei bereit,

^räftbent 'Sßilfon ansubieten, auf ©runb feiner 14 fünfte über

fofortigen ^affenftiöftanb unb 93erufung einer S^rieben^lonferenj

nac^ ^af|)ington ju ioer^nbeln» SO^itten in bk 9^egierung^frifi^

fiel tu afute ©efä^^rbung be^ beutf(^en Äeere^, ^m
L Oftober flnb mir im Wurmartigen Wmt eine gange 9^ei^e t)on

®e|)efd)en au^ bem ©ro^en Hauptquartier vorgelegt tt)orben, bie

alle in ber ^orberung £ubenborffr gipfelten, „ba^ unfer ^rieben^--

angebot fofort ^inau^ muffe''; „^eute hielten bie ^rup))en nod),

tt>ar morgen gefd)e^en !önne, fei nid)t X)oraur5ufe|)en" ; „man
!önne mit bem 'Jriebensangebot nic^t bi^ §ur 93ilbung ber neuen

9^egierung märten, e^ !önne jeben Wugenblid ein 0urc^brud) er*

folgen''. @eneral ßubenborff erklärte, „ad)tunbt)ier5ig 6tunben

könnten bie "iHrmeen nid)t me^r n>arten, aller !omme barauf an,

ba§ bar "iHngebot fpäteftenr S0^itttt)O(^ nad)t ober 0onnerrtag frü^

in h^n ^^änbtn ber (fntente fei. '^'^ur menn er bem ^ringen 9)^?

gelinge, in ber 9^ac^t noc^ bie 9^egierung 5u bilben, !önne hi^ 5um

näd)ftenSO^orgen gekartet it>erben." 0arfelbe lie§ Äinbenbxirg bem

Q3i5e!an5ler t)on ^a^er mitteilen. '^Im 2. Oktober mürbe ben Partei-

führern burc^ einen ^O'^ajor aur ber Oberften Äeererleitung 03ortrag

über bie militärifd)e ßage gehalten, bk „fxd) in menigen ^agen

grunblegenb geänbert" ^abe; fo mu^te ,,bie Oberfte Äeererleitung

ben unge|)euer firmeren ^ntf^lu^ faffen", gu erklären, ba§ na^

nienf(^li(^em ^rmeffen feine *i2lurfi(^t me^r befte^e, bem ^tinb

ben'Jrieben aufsugmingen. (fntfd)eibenb für biefen tragiid)enWur»

gang feien einmal bie in unerwartet großen SOf^engen auftretenben

^anfr unb reftlor ^nt^d)txbtnb fei fd)lie§li(^ bk €rfabfrage ge-

worben. „Unfere le^te SO^Zenfc^enreferöe ift t)erbrau(^t.

<5)er <5einb ift burd) bie amerifanifc^e Äilfe in ber £age, feine Q3er--

lufte 5u erfe^en. 0ie ^ortfe^ung b^^ Krieger mu^ baber alr an^=

fi(^trlor aufgegeben werben, ^eine Seit barf loerloren ge^en.

3ebe öierunb^mansig 6tunben fönnen bie ßage t)erfd)le(^tern."

*S>iefe SQZitteilungen mad)ten einen gerabegu nieberf^metternben

(^inbrud. ^ro^bem bie Parteiführer t)erpflid)tet würben, junäc^ft

in ben "Jraftionen nid)tr mitzuteilen, fiderten bod) bie f^Ummften

©erüc^te burd). ^rinj SO^ay t)on ^aben wehrte pc^ auf bar Äeftigfte

1

gegen bie fofortige 93orna|)me bt^ S^riebenrf^ritter ; er woßte erft

}
bie neue 'xRegierung bilben, bk gro^e politifc^e 9^eform ber 93er=

©rjtierger, ®tlebni^fe 21
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faffung^änbcrung im Snnern öoU5ie|)en unb bann erft bie <5nebenö*

aftion üorne^^men; er it)ie^ auc^ bie Oberfte Heeresleitung barauf

|)in, ba^ mit bem Q3erluft ber beutfd) en Kolonien, (fIfa^-£ot^ringen^

unb ber öftli(^en ^rcöingen beS 9^ei(f;S ft^er §u rechnen fei, wenn

je^t bie 'JriebenSdtion eingeleitet tt)ürbe» Hinbenburg erklärte aber

am 3. O!tober f(^riftli(^, ba§ „bie Oberfte Heeresleitung auf i^rer

am6onntag^ ben 29» 6eptember, geftellten <5orberung ber fofortigen

•iHbfenbung beS <5riebenSangebotS befte|)en" bleibe; bie £age t>er»

fc^ärfe fid) tägli(^ unb !önne bie Öberfte Heeresleitung gu fd)n)er=

tt)iegenben ^ntfd)lüffen §tt)ingen; jeber i;)erf^umte ^ag fofte ^au--

fenben t)on tapferen 6olbaten baS £eben*

6o ging ni(^t nur unter militärifc^em ®rucf, fonbern auf mili=

tärifc^en ^efe|)l am 5* Oftober bie öon ©eneral £uben--

borff im ^on^ept feftgeftellte erfte 9lote an ^räfibent

<2Bilfon ab, in ber bk beutfc^e 9legierung bm in ben ^ilfonfd)en

^unbgebungen aufgehellte Programm „als ©runblage für bie

S^riebenSt)er^nblungen annahm''. 3n Berlin :^atte man fid^ noc^

leb|)aft barüber auSeinanbergefe^t, ob ftatt beS^orteS „CSrunblage"

„<HuSgangS)^un!t'' ober „^rogrammpunft ber Q3er:()anblungen" ge»

n)äf)lt n)erben follte. 0aS Kabinett befd)lo^au(^ anbere^Hrmeefü^rer

5u iören; ©eneral £ubenborff fa|) barin ein S0^i5trauenSt)otum unb

bro^^temit ber (finreic^ung feines ^ntlaffungSgefu(^eS* <S)ie me^^rfarf)

geforberte ,,Iyevee en masse" tDurbe x^on mir im Kabinett ebenfo be«

kämpft tvkx^on fämtlid)en militärifd)en Stellen, au(^ t)on£ubenborff,

^ilfonS erfte ^nttvoxt J^om 8, Oktober forberte unter

anberem bie 9^äumung ber befe^ten (Gebiete* ^m 9, Öftober teilte

©eneral £ubenborff in einer 6i$ung beS ^riegSfabinettS mit, ba^

er u>egen beS <5^iebenSfc^luffeS mit ben ma^gebenben ©eneralen

^ul)l, ßoPerg unb 6cl)ulenburg gef))ro(^en ^be; biefe Ratten

5ugeftimmt, ^er antt)efenbe (If)ef ber Operationsabteilung, Oberft

He^e, i:)erfid)erte, eS n>äre einHafarbfpiel ber Oberften Heeresleitung,

mennfie ben S^riebenSfc^ritt nid)t befd)leunigt ^ätU; mUe.xd)t Unm
fid) baS Heer bis sum <5t^ü:^ici^r ^Iten, eS fönne aber mdc^ jeben

^ag eine Beübung fommen» „(Heftern |)ing eS nur an einem Stäben,

ob ber ^uxd)hxnd) gelang/' 6taatSfefretär 6olf er|)ielt am 10. Ok-

tober auf bie an ßubenborff gerichtete ffrage, ob er no^ breiS[Ronate

bie ^xont ^Iten fönne, bie <Hntit)ort: ^^eim

6o enthielt bie ^^tvdtt beutfc^e 9^ote t)om 12. Oftober,

n)elc^e bie Suftimmung ber Oberften Heeresleitung fanb, bie Sufage
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ber 9^äumung ber befc^ten ©ebietc unb bie (ftHärung, ba^ ber

9lei(i)^!an5ter im 9'^amen ber beutfd)ett 9^egierung unb be^ beutfd)en

Q3clife^ f^rec^e, gefüllt auf bie gro^e 90f^e:^r^eit be^ 9ld(i)^taQ^.

®ie 5tt)eite 9^ote ^ilfon^ t)om 15, 0?^tcber brachte eine

er^ebiic^e Q3erfd)ärfung unb forberte bie ^infteüung be^ U--93oot=

friegee unb ^ürgfc^aften für bie ^urd)fü^runo; be^ g^riebenö; bie

Entente muffe tpiffen, mit n>em fie t)er^nbte; Öfterreid)=ltngarn

n)erbe eine gefonberte ^nttport ersten, ^n ben ^Beratungen über

biefe 9^ote konnte id) nic^t mel^r teilne^^men, ba id) an ba^ 6terbe-

(ager meinet einzigen 6o^ne^, ber aU g^a^^nenjun^er in ^arts^rube

ftanb, gerufen n)urbe, £ubenborff^ ^u^erungen in biefen 6i^ungen

n)aren unbeftimmt, n>ed^felnb, fd)tt>an!enb; er trat aber bafür ein,

ba^ bie <5rieben^aftion fortgefe^t n)erben foKte,

(fine t)o(l!ommene Übereinftimmung ber 9^egierung mit ber

"^DZeinung ber Oberften Heeresleitung tpurbe bei ber britten beut--

fc^en '2lntn)ortnote nid^t xm^v herbeigeführt tpegen ber ^rage

ber "Jortfe^ung beS U--93opti^riegeS ; unglüdfeligermeife fam bie ^or=

pebierung beS ^affagierbampferS „ßeinfter'' nod) üerfc^ärfenb

^inju,

^ie britte ^ot^ ^ilfonS öom 23, O!tober lie^ er>

!ennen, „ba^ bie ^ölUx ber ^elt !ein 93ertrauen gu ben Porten
berjenigen ^egen unb |)egen könnten, bie hi^ je^t bk beutf(^e

^oliti! be^errfd)ten",

®urd) eine unS mitgeteilte 0e^efc^e beS dürften t)on Ho^^ento^e-

ßangenburg, ber in 93ern n)eilte, tt>urbe öon ba ab bie 'Srage ber ^b=

banfung beS ^aiferS unb beS 93er5id)teS beS ^ronprinjen a!tueK,

^m 31, Oftober hvad:)U in ber 6i^ung beS ^riegöfabinettS ^nn^
SO^ay t)on 93aben biefe ffrage gur 6))rad)e, inbem er feine *rHuffaffung

ba^in feftlegte, ba^ bk ^bbanfung beS ^aiferS frein>iüig erfolgen

foKe, um 9^eid) unb Äeer t)or fd)tt)erftem 6d^aben 5u ben)a^ren;

eS bürfe fein 0rud auf ben ^aifer ausgeübt tt)erben, ^ir parlamen=

tarifc^en Gtaat^fefretäre tt)aren etn)aS erftaunt, ba^ biefe *5rage

^lö^Ud^ 5ur6prad^efam, 3(^ i)ertrat bie ^uffaffung, ba^ber9?üd=

tritt im je^igen "illugenbUd t)erfe^lt fei; man möge bod) erft bie

*2lntn)ort ber "^^lliierten ahxvaxtm; bk 9^ac^teile auS ber je^igen

*5^bbanfung feien siPeifelloS größer aU bk in ^uSfi(^t geftellten

93 ort eile; ba^ Kabinett bürfe feinen 0rud auf bzn ^aifer ausüben;

fomme eS pr *iHbbanfung beS ^aiferS, fo muffe ber 9^egent t)on

^reu^en gleichzeitig 9^eid)St)ern)efer n)erben; {ebenfalls bürfe man
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fid) nxdi)t burd^ Stimmungen leiten laffen, fonbern nur öon neuen

^atfad)en» (f^ fei e^ren^ooüer für Q3oW, ^aifer unb 9^etd), xt>mn e^

bem 'S)rud »on au^en nachgebe, ftatt ben ^aifer tpegsumerfen.

diu neutraler 9^epublifaner ^be mir nod) x>ox «wenigen ^agen

eröärt, n)enn je^t ber ^aifer unter htm ^xud i[)on innen abban!e,

n)erbe ba^ ^u^tanb über ©eutfc^lanb fagen: „^U 6ieger brutal,

al^ ^eftegte t)eräc^tlid) I" QÖßenn bie ^bbanfung ^eute ober morgen

!omme, fei e^ §u fpät, um nod^ eine '^irfung hd ben ©egnern au^'

5ulöfen, ba bk 93ebingungen berfelben bereite feftgelegt feien.

6taat0fe!retär 6olf mie^ barauf ^in, ba^ ^ilfon nur eine ^^^nbe»

rung be^ 6^ftem0'' x>erlange, nid)t ber ^erfon. ^in ^efc^lu^ tt>urbe

nx(i)t gefaxt* 3(^ ]^<ih^ e^ aber gegenüber bem 9^eic^^!an5ler al^

einen «Je^ler beaeic^net, ba'l^ ber ^aifer in jenen ^agen öon 93erlin

in ba^ @ro^e Hauptquartier abgereift ip. 3n ben Q3orbergrunb

n>urbe bie ^rage ber ^bbanfung be^ ^aifer^ burd) (Erörterungen in

bemo!ratif(^en Seitungen <xh ^xtU Oltober gebogen, tt)ä|)renb bie

6o5ialbemo!raten fx<i) j^unäd)ft mit ber €infü|)rung be^ paxlaxmn=

tarifd)en Q^egime^ unb ber Q3erfaffung^änberung begnügten.

£ubenborff trat am 26. Oktober jurüd; e^ gelang, Äinbenburg

5um 93leiben 5u belegen.

<am 27. Oftober lie§ ^aifer ^arl in Berlin miffen, ba§ er \>k

notn)enbigen 6(^ritte für einen 6onberfrieben eingeleitet |)abe.

<©ie beutf(^e Antwortnote an ^ilfon an bemfelben ^age

httoxxtt, baj^ ber neuen beutfc^en Q3oK^regierung aud) bk militäri-

fc^en @ett)alten unterteilt feien. <©ie (Generale @alltt)i$ unb SO^ubra,

bie fid) etma^ äut>erjtd^tlid)er über bie militärifc^e £age äußerten,

tonntm ba^ ^rieg^!abinett ni(^t me^r t)on feinem ^ntfc^lu^ ab'

bringen. 3(^ n>ar t)on 5ut>erläfitgfter neutraler 6eite, bie e^ tt)o^l--

moUenb mit 0eutf(^lanb meinte, axx biefem ^ag ba^in informiert

tt)orben, ba§ im ^alle be^ 6d^eitern^ ber ^affenftillftanb^X)er|)anb»

lungen „in nä(^fter Sufunft na(^ entfe^lic^em ^luti)ergie^en

0eutfd^lanb größtenteils eine^üfte fein mvb unb fic^ noc^ ^rtere

^ebingungen wirb gefallen laffen muffen".

Q3or bem Eintreffen ber legten 9^ote^ilfonS trat eine er^eblic^e

Q3erf(^limmerung ber Situation in 0eutfc^lanb dn burd) ben

Aufftant) in ^iel unb bk Itnmöglid^i^eit ber raf(^en 9^ieber-

n)erfung biefer Hnruf)en. 0aS ^ahxmtt ^anbU StaatSfefretär

Äaußmann su Q3er^anblungen bort^in unb gab x^m aU Begleiter

ben S[Rarinereferenten beS 9^ei(^StagS, Abgeorbneten 9loSfe, mit.
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^^ tvnxbe gleichseitig mitgeteilt, ba^ au^ unab^ngige 6o5ial=

bemoifraten nad) ^iel abgereift feien, 0ie 93er|)anblungen in ^iel

füf)rten 5unäd)ft nid)t ju bem gen)ünfd)ten (frfolg, öielme^r griffen

bie Hnru|)en auf eine gan^e 9^ei^e norbbeutfd>er &ät>U über. 3n

biefer Situation erftattete ber neue (Seneralquartiermeifter, ©eneral

©röner, fämtlid)en 6taat^fe!retären am 6. 9^oi:)ember einge^enben

95erid)t über bu militärifc^e ßage; er red)nete bei "^ortfe^ung be^

^riege^ mit ber ^ieberaufna^^me be^felben nidjt nur in 9^u=

mänien, fonbern aud) burd) bie ^fc^ed)oflon)a!en; eine entfd)eibenbe

9^ieberlage be^ Äeere^ muffe unter allen Kmftänben t)ermieben

n)erben; bie militärifd)e £age ^be fid) n>eiter t)erfc^ärft; ber bcut\(^^

Qßiberftanb Bnne nur noc^ t)on gang !ur5er ^auer fein. QBä^renb

ber 6i$ung traf eine ungünftige '3)e^efd)e nad) ber anberen über

ba^ llberf^ringen ber Unruhen auf Äannoöer, S(^n>erin, Äam=
bürg ufu). ein, fo ba§ ber 9^ eid)^fansier gegen 12 £l^r erklärte,

man fönne nid)t me^r länger rvaxtm: "ffreitag, ben 8. 9^ot)ember,

öormittag^ müßten unter allen Kmftänben bk Q3er^anblungen mit

9)^arfd)all S^od) aufgenommen n)erben; eine b^nt\d()t Delegation

5um *iHbf(^lu§ ber ^affenftillftanb^t)er^anblungen muffe bal;er am
heutigen ^age nod) nad) bem heften abreifen; fei bi^ S^reitag t)on

QBilfon nod) !eine ^nttvoxt eingegangen, fo muffe bie beutfc^e

Delegation burd) Äiffen ber tt)ei5en fflagge öon ftc^ au^ bk ^in-

leitung ber QBaffenftillftanb^öer^anblungen, eventuell bk ^apitu=

lation iJoUgte^en. Diefer 95efd)lu§ ipurbe im ^rieg^Jabinett mit

t)oller93illigung ber Ob erften Heeresleitung einmütig gefaxt.

Dann fd)lug ju meiner größten £lberrafd)ung ber 9^ eid)Sfanaler

mid) als Delegierten beS ^riegSi^abinettS für bk Q3er^anblungen

mit g^od) x>ox; ic^ lehnte ab mit bem Äinn)eiS, ba^ GtaatSfefretär

Äau^mann bereits t)or ^od)en hierfür beftimmt n)orben fei. SDZeine

^ble|)nung nu^te nid)tS; fämtlid)e 6taatSfefretäre beftanben barauf,

ba§ xd} ben fc^tt)eren @ang 5u SO'^arfc^all ^od) gu unternehmen ^be.

6S tt>urbe mir freigeftellt, einen Q3ertreter beS ^uStt>ärtigen *5ZlmtS

mit8une|)men. Der suerft t)orgefd)lagene (^c^anbte t>on ^open|)agen,

©raf 93rodborff=9^an$au, fonnte t^egen ber ^ürge ber Seit nid)t

herangezogen n)erben; fo tvä^U xd) btn mir perfönlid) hdanntm

©efanbten in 6ofia, @raf i)on Obernborff, auS. ^^^x n)urbe im

Kabinett über bie Sufammenfe^ung ber ^affenftillftanbSfom--

miffion ntd)t beftimmt. (fine n)eitere 3nftruftion als bie all--

gemeine, ba§ ber ^affenftillftanb unter allen Umftänben ge»
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fd)loffett tperben muffe, tpurbe mir tro$ meinet ^unfc^e^ nxd)t

gegeben*

Unmittelbar t)or meiner '^Ibreife traf ^ilfon^ t)ierte 9lote

t)om 5, 9^ot)ember ein, n>el(^e bie "i^lnna^me ber 14 ^un!te

nnb ber f^^äteren ^unbgebungen Q[Bilfon^ burc^ fämtU(^e "iHEiierten

mit smei (finfc^rän^ungen über bie ^t^ei^eit ber SOf^eere unb b^n Um-

fang ber 6(^aben^erfa^teiftung mitteilte nnb erfuc^te, „gehörig be-

glaubigte Q3ertreter ber beutfc^en 9^egierung gu 90^arfd)a(t ^o6)

5u entfenben, ber fie t)on htn '^öaffenftiüftanb^bebingungen in

^mntnx^ fe^en tt)erbe". ^ine 'iHbfc^rift biefe^ biplomatif(i)=mi(i-"

tärif(^en „^infü^rung^fd)reiben^" bei 9D^arfd)aü <5oc^ ipurbe mir

auf bem ^a^^of unmittelbar t)or meiner ^bretfe übergeben»

23. ^apxtd

S)er ©ang na(^ Som))iegne

"^eine am 6, 9^oi!>ember 1918, 12 H^r mittag^, gang ^lö^lid>

erfolgte 93erufung 5ur '5ü|)rung ber "^affenfiillftanb^öer^nb--

lungen traf mio) xinb faft fämtlic^e'^lmt^[teilen unt)orbereitet* <S>a

mir bi^ 3 Üfyx feine Q3cllma(^t zugegangen n)ar, erklärte i(^ ber

9^eid)^!an3lei, ba^ xd) o^ne biefe nid)t abreifen u>ürbe. 3^ n)urbe

an ba^ ^u^n)ärtige 'iHmt J^ermiefen, tpo man mir mitteilte, man

n>iffe über^upt x>oxx htn ganzen Q3ort)er|)anblungen xxxd)t^; eine

öon mir gen)ünfc^te llrfunbe fei bi^^er in ber ^eltgef(^id)te über-

haupt nod) nic^t au^geftellt morben. Sd^ ertt)iberte, ba^ aud> übet

ben ^eltfrieg unb t>k ^rtbe^ ^affenftiUftanbe^ feine Q3oraften

ioor|)anben feien unb er|)ielt bann bie Sufage, ba^ ic^ i;)or 5 H^r bie

llrfunbe in Äänben ^aben mürbe, öie n)urbe mir im legten ^nQtn=

blid t)or ber '52lbreife auf ben 93ai^n^of gebracht. 3n ber Q3ollmac^t

ftanb al^ erfter 93et)ollmä(^tigter ein ©eneral t)on ©ünbel Leiter

er|)ielt xd) 5u meiner Q3erfügung eine 'oorrx 9^eid)^!an5ler unter--

5eid)nete 93lanfot)ollmad)t.

®er 6onber§ug füf)rte mic^ mit '^O'Zitgliebern ber Oberften Äeere^=

leitung nad) 6))a, tt>o mx am anberen Q3ormittag 8 ll^r ein--

trafen, für bk 90^itglieber ber ^affenftillftanb^tommiffion aber

nid)t^ vorbereitet fanben* 3c^ fud)te ben Q3ertreter be^ *inu^tt)ärtigen

^mt^ auf, ber mir öon ber ^itna^me beö ©eneral^ t)on ©ünbel

I
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ahvkt, t>a er feine geeignete ^erfönlic^feit für fo(d)e 93er^anblunöen

fei; er fe^te fv^ mit ber 9^eid)^fan5lei in 93 erlin in Q3erbint>ung,

um t)or§ufc^iagen, ba^ id) aU 93orfi$enber ber ^ommiffion be=

fteKt n)erbe. 'S)ie 9^egierung fagte ^u, ©eneral 'oon ©ünbet na^m
barmif^in an ben Q3er^nbümgen über|)aupt nid)t teil; an feine

SuUc trat ber mir bekannte ©eneral i)on ^interfelbt, früher

^iUtärattad)e in ^ari^,

93alb nad) ber ^n!unft in ^pa hatte id) im Gi^ung^faal ber

Oberften Heeresleitung eine 93ef))red)ung, bei ber fxd) me^r aU
5tt)ei ©u^enb Offiziere einfanben, bk alle mit 5u ben Q3er^nb=

(ungen in ba^ franjöfifc^e Hauptquartier reifen feilten. 3d)

orbnete an, ba§ au^er mir nur bie 93ei)ollmäc^tigten ©raf Ober=

borff, ©eneral t)on QBinterfelbt unb ^a|)itän 93anfelon) bk 9^eife

anzutreten bätten, t>a ba^ auftreten einer großen ^n^abl Offiziere

in'J^ani^reid) im je^igen^ugenblid untunlich fei; alle anberenHerren

feilten enttt)eber in Qpa bleiben ober fid) im Hauptquartier be^

0eutfc^en Kronprinzen bereit galten, ^m 6d)lu^ ber Konferenz

erfd)ien @eneralfelbmarf(^all t)on Hinbenburg unb fagte mir, ha^

e^ ipo^l ba^ erftemal in ber® eltgefd)ic^te fei, ba^ nid)t S[)Zilitär^

ben ^affenftillftanb abfi^lie^en, fonbern ^olitüer; er fei aber ganz

bamit eini;)erftanben, zumal bie Oberfte Heeresleitung ?^eine politifd)en

9^id)tlinien me^r au^z^Ö^^^^ ^ah<^; bie *iHrmee brauche unter allen

ümftänben Q'^u^e. ^r öerabfd^iebete fid) t)on mir mit ben Porten:

„9^eifen 6ie mit @ott unb fu(^en 6ie ha^ *^efte für unfer 93ater-

lanb ^erauSzw^'^len."

9^ac^ einem furzen ^rü^ftüd fu|)ren mx um bie 5[)ZittagSftunbe

in fünf ^utoS i>on 6pa aK dxmn ®olmetfd)er zog ic^ in 9^itt=

meifter öon Hellborf unb einen 6tenograpl)en in Dr. 93lauert ^inzu*

Kaum :^atten tr>xx 6pa t)erlaffen, aU meinem *5Huto ein fc^n>erer

Einfall zuftie^, inbem eS beim ^affteren einer f(^arfen Kurt)e gegen

ein HauS gef(^leubert U)urbe; baS nad^folgenbe *iHuto ful)r in ba^

meinige hinein, ^ro^ beS fd)tt)eren Sufammenfto^eS paffierte !ein

Hnglüd; tt)eber ber neben mir fi^enbe @raf Obernborff nod) id)

tpurben burd) bie z<i^lteid) einbringenben ©laefplitter i^erle^t, nur

unfer ^uto unb ba^ nac^folgenbe n)urben ftar! befd)äbigt. 3n ben

J^erbleibenben '^uto^ mürbe bie ^a^xt burd) Belgien fortgefe^t;

ffe ging nur langfam i;)oran, ba beutfc^e HeereSmaffen unauf|)altfam

in langen Sügen zutüdftrömten. 93 ei anbred)enber 0unfel|)eit

famen mx abenbS 6 H^r in d^ima^ an, wo ber beutfd)e ©eneral
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mir faöen Ue^/ Oa§ id^ !^eute abenb unter feinen Umftänben me^r

weiterfahren fönne; um ben Qlüdsug ber beutfc^en ^rmee ju

f|(^ern, feien bie Strafen gefperrt unb 93äume über t>m ^eg ge-

n)orfen; bie £lnf[d)er:()eit fei über|)aupt ungemein gro^* 3d) brängte

auf ^eiterfa|)rt unb erreid^te t>k^ auc^ nad) einer tele))i^onifd)en

Q^üdfprac^e mit bem näd^ften beutfd)en ©eneraWommanbo in

dreien, ©egen V28 lt|)r traf id) bort ein; ber fommanbierenbe

©eneral teilte mir mit, ba§ aEe 93orbereitungen 5um ^affieren ber

<5ront getroffen feien; ein ^ionierfommanbo |)abe fämtUc^e im

QQßeg liegenben SQZinen aller ^rt befeitigt. Über ben ^amp^mut
feiner ^xupp^ n>ar ber ©eneral öoüer £ob; feit fed^^ '^Bod^en be«

fänben fi^ bie £eute in ununterbrod)enem ^ampf; eine "2)it)ifion

5ä|)le nur noc^ 349 5^ö))fe, eine anbere 437; e^ fei gerabeju be--

tt)unberung^n)ürbig, ba^ biefe fleine ^ru))pen5a:^l nod) ftanb|)alte;

Offiziere unb 9J^annfd)aften leifteten gerabeju llbermenfcl)lic^e^,

0ie politifd^en Q3orgänge in 93erlin unb bie Unruhen in ^iel tt)aren

i^m na^eju unbekannt; er bat mi(^, aud) mit t>tn Offl§ieren |)ierüber

ni^t 5u f|)red)en» QGßir fu|)ren nad) !ur§em "i^Iufent^^alt n>eiter unb

lamen wegen ber geringeren 95elaftung ber 6tra^e nun md rafc^er

üoram 9 ll^r 20 9DZinuten ^affierten wir bxt beutfd)e g^ront,

nac^bem xd) x^ox^tx nod) einen Trompeter aufgenommen |)atte. ^in

fc^tt)äbifd)er £anb^mann gab mir ben legten *2lbfc^ieb^gru§ mit

ber erftaunten *5^age: „*2Bo wollen 6ie ^in?'' 3d) erwiberte:

„933affenftillftanb fd)lie^en wir," 0a fagte er in gutem 6d^wäbifd):

„^a^ werbet i^r §wei grabe fertig bringen/'

93on bem ^affieren ber beutfd)en g^rontlinie ab fc^lugen bie

^uto^ ein anwerft langfame^ ^em^>o an. ©aö Steuer war beiber»

feit^ feit einigen 6tunben eingeftellt, ^uf bem erften *2luto würbe

eine gro^e wei^e Sl<tgge aufgewogen; ber ^rom^eter gab fortgefe^t

furje 6ignale, 0iefe ^a^xt war für mid) no(^ erfd^ütternber al^

bie brei ^o(^en gui:)or au^gefü|)rte an ba^ (5UxhtUtt meinet

einzigen 6o|)ne^» Hngefäl^r 1509Q^eter t)on ber beutfd^en ^ront ent»

fernt geigten fic^ bie erften fran§öfifd)en 6olbaten. 3tt>ei Offiziere

geleiteten un^ in |)öflid)er ^eife in ba^ bena(^barte £a da^elle.

^U iö) bort einfuhr, war bk erfte S^rage ber ga^lreic^ juftrömenben

6olbaten: „Finie la guerre?" llnfer ^uto Würbe mit Äänbe--

flatf(^en em|)fangen al^ ^u^brud ber ^reube, ba^ ber ^rieg nun

beenbigt fei; öielfad) ertönten bie 9^ufe: „Vive la France!" 60I--

baten unb 3it)ilbet>ölferung benahmen fid) ru|)ig unb gurüd^altenb;
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mehrere famen an mein ^nto ^eran; einer fragte „Quelle nation?",

anbere baten um Sigaretten; aU 9^id)traud)er konnte ic^ ben

^unfd) nid)t erfüllen» 0ie 6tra^enl>eäeid)nung tt)ar nod) beutfd); in

großen Vettern prangte an einem ftattlic^en@ebäube bie^iHuffd^rift:

„^aiferlic^e ^rei^fommanbantur" ; barüber tt)e|)te bie ^rüolore.

0a^ i^leine Gtäbtc^en n)ar beflaggt; bie *5ran5cfen tt)aren erft am
9^ac^mittag be^ ^age^ eingesogen, 3rf) lt)urbe in bie !leine Q3iUa

S^rancport am ^nbe ber (Btat>t gefü:^rt; bort traf id) bie brei

beutfc^en Parlamentäre, bie unferen Übertritt angefünbigt Ratten,

®ie ^affenru^e mürbe bi^ SO^itternad^t 12 U^x gett)ä|)rt. ®ie

beutfc^en *EO^ilitärauto^, in benen tt)ir bi^^^er gefa|)ren n)aren,

blieben in £a dapelle bi^ gu unferer 9^ü(lfe|)r» ^ir bekamen fran=

5öfifd)e ^uto^, jeber beutfrf)e 93et)ollmäd)tigte ein eigene^; al^

93egleiter n)urbe je ein fran^öfifd^er Offizier beigegeben. 93eim

Q3erlaffen ber Q3illa nad) 10 £l^r abenb^ tpurben tt)ir mit Äilfe t)on

ßeu^ti^ugeln unb g^euern>erf p:^otogra|)|)iert. ®ie^eiterfa|)rt J;)oll=

50g fid) in fe|)r langfamem ^em|)o; mein 93 egleiteffilier, ein^rin^

öon 93ourbon(au^ einer 9^ebenlinie), fonnte mir ba^ Siel ber 9^eife

nid)t fagen, tt>o^l aber teilte er auf meine *5Hnfrage mit, ba^ mx nod)

jirfa 50 Kilometer gu fahren Ratten; id) erfuhr öon i^m aud) bie^u^=

fprad^e be^ 9^amen^ öon 90Zarfc^all ^od^ (ffcfd)), ber ein 93retone

fei* 90ßie beim 93etreten ber fran5öfifcl)en*5ront, fo n)urbe aud) ^ier

üon einem 93erbinben ber ^ugen'iHbftanb genommen, ^u^ bernäc^t»

liö^zn ^a^xt !amen tDir über @uife, ba^ gro^e Serftörungen auf=

tvk^; namentlich g^lu^brüden unb (fifenba^nbrüden tvaxm ftarf

befc^äbigt. QSir fuhren bi^ in bie 9^ä^e X)on 6t. Quentin, n)o

ipir nad)t^ gegen 1 üf}X in einem einfamen, burd) bie 93efd)ie5ung

f(^tt)er mitgenommenen 93auernl^of ankamen; e^ tt)ar ber 6i$ eine^

fran5öftfd)en ^rmee!ommanbo^ ; |)ier tt)ar ba^ ^benbeffen für un^

bereit. Stpei fran5öfifd)e Generale, barunter ©eneral ©epena^,

eröffneten un^, ba^ SO^^arfc^all S^oc^ bereit fei, un^ 5u empfangen,

^ie Äaltung biefer Offiziere n>ar äu^erft tü% (Beneral 0epena^

bemerkte nxd)t o^ne einen 6eiten^ieb, ba^ n)ir ba^felbe ^ffen be=

lämen (6uppe, 6al§f[eifc^ unb (frbfen), ba^ in ber fran5öfifd)en

^rmee jeber ©eneral unb jeber 6olbat ^abe. 9^ad) einftünbigem

^ufent^^alt tt)urbe bie ^a^xt über ^^aun^, ba^ t)ollftänbig

jerftört n)ar, fortgefe^t; !ein ein^ige^ ^au^ ftanb mei^r; eine

9luine reifte fid) an bie anbere. 93 ei S[Ronbfd)ein ragten bie

Überrefte gefpenfter^aft in bie £uft; fein £ebett)efen jeigte fid^.
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Hm 4 ll|)r morgend trafen mv auf bem it)oKftänbig jerftörten

^a^n^^of ^ergnier ein; über bk krümmer ^inmeg gelangten \mx

5u bem 6onber5ug, in bem fran5öfifd)er ^ogna! gereicht mixbt.

0a^ 9^eife§te( n)urbe un^ nxdc^t • genannt, nur angeorbnet, ba^

ipä^renb ber ^a^xt bie S^enfter nxö^t geöffnet tt>erben bürften, ®er

3ug fe^te fi(^ al^balb in 93en)egung unb ^ielt morgend um 7 ü^x

in einem ^alb. Sei) bemerlte, bajß auf einem ettt)a 100 SDZeter ent-

fernt Uegenben @tei^ gteid)faE^ ein ä^nlid) gufammengeftellter 3ug

ftanb» ^0 mx nn^ befanben, lonnte i(^ tro$ t)erfd)iebener 9^ad)--

fragen nid)t feftftelten; ba^ Sugperfonat erüdrte, e^ ftamme au^

9^orbfran!reid^ unb fenne bie ©egenb nid^t» ^U id) aber am
Gonntag vormittag t)^n QBunf(^ äußerte, in bie :^eiUge S[)^effe 5u

ge^en, fagte mir ber 6d)laftt>agenbiener, ba^ ginge nxd)t mel;r;

id) i)ätU ben ^unf<^ tag^ guöor äußern muffen; ber SO^arfc^aö fei

bereite in 9^et|)onbe in ber ^ird)e gemefen, bort n)erbe feine 9}^effe

me^^r getefen, unb ein anberer @eiftUd)er fei nxö^t in ber 9^ä^e,

6o n)urbe meine Q3ermutung beftätigt, ba^ ber ^reffpunft ber

^alb t)on dom^iegne fei*

3n Erfüllung meinet 'i^luftrage^ |)atte id) e^ erreid^t, ba^ id)

g^reitag, 8. 9Zot)ember 1918, t>ormittag^ bie Q3er^anb--

lungen mit SO'Zarfd)an ^od) aufne|)men !onnte. @egen

9 Ui)x (frans öfifd)e Seit) er|)iett id) bie 9^ad)rid;t, ba^ biefer be-

reit fei, un^ um 10 ü^x 5u empfangen, ®ir t)ier 93ei;)ollmäd)tigte

begaben nxx^ mit bem 0olmetf(^eroffixier im einfad)en 9^eife«

anjug, bie Offiziere in <5etbuniform, in ben gegenüberliegenben

<5onberpg» 3n bem 6alontt)agen n)ar ein breiter ^if(^ aufgefteKt,

mit öier ^l^^xx auf jeber 6eite* 90ßir betraten guerft ben 6aton--

n)agen unb nahmen :^inter bm nxx^ bezeichneten ^lä^en "iHuffteUung.

^ur5 barauf erf(^ien ^ax^ö^aU S^0(^, ein kleiner *30^ann mit garten,

energifd)en 3ügen, bie auf btxx erften 95lid bie @ett)obtt|)eit §«

befehlen t)errieten, in 93eg(eitung feinet ©eneralftab^c^ef^ unb

breier englifc^er SJ^Zarineoffigiere; er grüßte miUtärif(^ tux^ unb

t)erneigte fi(^* 3(^ fteüte in beutfd)er 6j>rad)e meine 93eg(eiter

t)or unb übergab bie Q3oüma(^ten, bie ^arf(^a(( <5oc^ entgegen-

nahm, tt)orauf er aU feine 93eg(eiter ben engtifc^en erften 6eelorb

6ir^^me^, feinen @eneralftab^(^ef ^et)ganb, bm engUf^en ^b-

mirai Äo^e, al^ 0olmetf(^er ben ?Jran5ofen £aperd)e unb ben

€nglänber ^agob t)orfteKte. (f^ n>aren alfo meber *2Imerifaner

nod) 3taliener ober Q3elgier gu ben 903affenftiKftanb^t)er|)anbtungen
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erfd)ienen, fonbern nur ba^ Oberbmmanbo ber *21Uiiertett* 9^a(i)

^ntgegenna^^me ber 93oümad)ten begab ftd) SO'^arfd)aü So(^ mit

feinen Ferren in ba^ 9^ebenabteil, um bie Kr^unben 5u prüfen;

|)iernad) mar id} ermäd^tigt, „öorbe:^a(tUd> ber Suftimmung beei

9^eid)^!an5ler^ hm ^affenftiUftanb ab5ufd)lie^en''. SD^arfc^aU

^od) fe^rte surüd unb fragte in fran^öftf^er Sprache: „^a^
fü^rt bie -öerren |)ier^er? ^a^ n)ünfc^en 6ie i)on mir?" 3d) er-

iDiberte, ba§ id) ben 93orfd)(ägen über Herbeiführung eine^^affen=

ftiltftanbe^ gu Gaffer, gu ßanbe, in ber £uft unh an aUm S^ronten

entgegenfe|)e, vorauf '^arfd)aU ^od) beftimmt anttt)ortete: ,,3d)

:^abe i^eine 93orfd)(äge §u mad)en/' 3d) tt)ie^ barauf ^in, ba§ tt)ir

gei^ommen feien auf @runb ber legten '^'^ote t)on ^ilfon, bie ber

©efanbte @raf Obernborff im engUfd)en Hrtejt t)erto, unb fügte

bei, ba^ id) um bie SD^itteilung biefer 93orf(^läge hitU* 9Zunmebr

erteilte SDZarfc^aU g^od) feinem @eneralftab^(^ef ben 93efe^l, bie

^ebingungen be^ ^affenftiUftanbe^ in fran^öfifd^er Sprache öor=

§utefen; 'oon ben beiberfeitigen 0olmetfd)ern tt)urbe bie Überfe^ung

fofort öoKsogen. ^ä^renb be^ 93erlefen^ legte ber eng(ifd)e ^b=

miral 6ir ®^me^ gro^e ©leid) gültig! eit unb 9^ic^tad)timg an

bm ^ag, fonnte aber burd) fein 6pielen mit 90^ono!et unb großer

ÄornbriUe bie innere Aufregung bod) nid)t i;)erbergen. SOZarfd)all

^od) fa^ mit fteinerner 9ln^^ am ^ifd), manchmal 5u|)fte er energifd)

feinen 6c^nurrbart, ^ä^renb ber gangen Q3erlefung mürben keinerlei

^Bemerkungen gemacht, ^ad) 93eenbigung berfetben bat ic^, mir

©etegen^eit gu t)erf(^affen, al^balb burc^ 9^abiotetegramm mit

bcm Q^eid^^fanäler unb bem ©ro^en Hauptquartier in Q3er=

binbung treten 5u können unb eine weitere ^efprec^ung auf ben

9^ac^mittag anjuberaumen» 9}^arfd)att ^od) k^nU e^ ah, bie mit=

geteilten ^affenftillftanb^bebingungen öffentlich meiterjugeben,

(^iffriert !önne id) fie abfenben, auc^ burd) 6onber!uriere, je nad)

^ai)l 0ie ^bfenbung einer (^iffrierten 0epefd)e konnte bei bem

großen Kmfang ber ^affenftillftanb^bebingungen nid^t in ^etxad^t

!ommen. 3d) hat um eine Q3erlängerung ber t)orgefd)lagenen 93e'

ben!frift öon 72 (otnnbcn für ^nna^^me ober ^ble^nung auf

96 6tunben, ba id) nur burc^ einen 5^urier, ber minbeften^ gmölf

(5tnnb^n brau(^e, mid) mit bem beutfd)en Hauptquartier in Q3er=

binbung fe^en !önne* ^ie 5riftt)erlängerung mürbe abgelegt,

gleid)fall^ mein (frfuc^en, memgften^ eine i;)orläufige ^affenru^e

für bie Seit ber Prüfung ber ^ebingungen gemä^ren gu moUen.
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<5od) fügte bei, ba^ er in allem burc^ 93erabrebung mit ben alliierten

Heeresleitungen unb alliierten 9legierungen gebunben fei; er er=

flärte gan^ beftimmt, t>a^ 93er^anblungen über bie 93ebingungen

unter gar feinen llmftftnben gugelaffen n)ürben; ©eutfc^lanb !önne

fie annehmen ober ablehnen, ein ©rittet gebe eS nirf)t. Sd^ erreichte

bann bocl) tDenigftenS, ba^ ^rit)ate ^efpre(i)ungen mit ber ^eglei--

tung beS SO^arf(^all ^odi) unb ben beutfd)en delegierten im £aufe

beS 9^a(^mittagS ftattfinben i^onnten. 3n brei Q3iertelftunben n>ar

bie 6i$ung beenbigt; eS tt>urbe aU *2lblaufftunbe beS Ultimatum^

SO^^ontag, IL 9^ot)ember, ioormittagS 11 ü^x (franjöfifc^e Seit)

beseic^net. 0en 0olmetfd)eroffi5ier, 9^ittmetfter t>on ÄeEborf,

fanbte id) mit btn 93ebingungen unb ber *3}Zelbung surüd, eS fei

nid^t anjune^men, ba^ über entfrf)eibenbe ^untU (Regent)orfd)läge

pr (Erörterung §ugelaffen n)ürt)en; eS foUe trc^bem t>erfud)t n)erben,

in ^in^elbefprec^ungen SD'Zilberungen ju erlangen, um in erfter £inie

für 0eutf(^lanb*iHufrec^ter^altung ber innerenOrbnung unb^btt)en=

bung bro|)enber Hungersnot ju erreichen; eS n>erbe namentlid) t)er=

fud)t n>erben, Q3erlängerung ber g^riften unb Q3erringerung beS

ahhuc^^b^nb^n SO^^aterialS gu erzielen; tt>xx n)ürben an SO^ilberungen

^erauSjuf^lagen fu(^en, n)aS irgenb möglid) fei; mir tt)ürben aber

gleid)5eitig bei ^nna|)me beS ^affenftillftanbeS eine (frHärung

abgeben, ba§ bie (fin^ltung aller Q3erpfli(^tungen unmöglid) fei.

9^ittmeifter i:)on Hellborf reifte um 1 K^r ab. "©aS fran§öfifc^e

Oberfommanbo t)erfpra(^ i^m ^rleid^terung beim £iberfd)reitett

ber ßinien unb tvax ber ^nfid^t, ba§ er bereits in fünf 6tunben an

ben beutfcl)en £inien ffd) befinben fönne. ^ir f^loffen barauS, ba^

mx in ber 9^a(^t t)or^er freug unb quer burc^ 9^orbfran!reid) ge--

fa^ren tporben feien. 9littmeifter öon Hellborf fam rafd) an bk

fran§öfif^e *5ront; tro^ aller 6ignale unb Parlamentäre gelang

eS i|)m fünf 6tunben lang nid)t, 5ur beutfd)en ^ront |)inüber5u=

j^ommen. Hellborf t)erfud)te eS, n)ie mir ber fran5öfifd)e ^om»

manbant auf ber 9lndU^x fagte, unter 9^id)tac^tung jeber Q^bm^-

gefaf)r; aber unfere 6olbaten ^ixttm „tt>k ber Teufel gef^offen''.

3n ber fofort ftattfinbenben 6i^ung unter ben ^kx 93et)oll--

mäd^tigten n)urben bie Q^id^tlinien für bie :prit)aten Itnter^^anb»

lungen beS 9^a(^mittagS ba|)in feftgelegt, ba§ biefe 93ebingungen

unburd)fü^rbar feien, ba^ fie 0eutfd)lanb nid)t nur tt>e:^rloS mad)ten,

fonbern bem 93olfd)emiSmuS ausliefern n)ürben, ba^ ^nar^ie unb

Hungersnot bie unmittelbaren 93 egleiterfc^ einungen ber ^nna^me
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tiefer ^affenftiüftanb^bebingungctt fein müßten, 3n tiefen ^e--

fpred)ungen gen)annen fämtU(^e Ferren al^balt ben (finbrud,

ba^ bie ©egenfeite biefen unferen Darlegungen deinen ©lauben

fd)enfte, ja, e^ mürbe t)on einem Äerrn ber (Segenfeite offen au^--

gef|)rod)en, t>a^ Deutfc^lanb ben 'iHlliierten eine ^alle legen n)oUe;

e^ tt)oUe ie$t nur Seit getpinnen, um feine gefd)lagene, rüdflutenbe

^rmee ju fammeln; bann merbe e^ §u einem neuen 6(^lag au^^olen,

0ie Q3erftc^erungen i[)on ber (f^rUd^leit ber beutf(^en ©rieben^»

abfielten fanben nur geringen ©lauben, (fin ^o^er feinbUd)er

Offizier betonte, ba^ bie "»HUiierten (o^al ben ^bf(i)lu§ eine^ ^affen--

ftillftanbe^ beabfic^tigten; 90'Zarfd)all <5oc^ feien aber burd) ben

93efd)lu5 ber ^^xhünbzUn 9^egierungen unb Heeresleitungen in

allen ^ringipiellen "fragen bie Äänbe gebunben, nur über bie pvat=

tif(^e *2luSfü^rung unb bie untergeorbneten (fin^el^eiten lie^e fiel)

überhaupt reben. ®ie ungenügenben 9^äumungSfriften mürben t)on

uns befonberS ftar! unterftrid)en» (Gegenüber t>cn englifd)en Offizieren

tt>urbe ber Äauptna(^bru(l auf bie ^uf^ebung ber 93lo(labe gelegt;

•i^bmiral Äo^e erklärte aber, nid)t in ber £age gu fein, in biefer

<5rage eine (fri^lärung abgugeben» ^uf ben ÄinmeiS, ba^ je^t bie

93erbünbeten benfelben ^z^Uv maci)ten, ben t>k frühere beutfd)e

•xRegierung gegenüber ^lu^lanb im ^rü^ja^r 1918 gemacht ^aht,

tt>o 0eutfd)lanb geglaubt ^be, gegenüber bem 93olf(f)en>iSmuS

6ieger su fein unb nun bennoc^ ber '^eflegte fei, !am auS englifci^cm

SlJiunbe bie !alte ^ntmort: ,,^er benQ[Binb in ben 6egeln ^at, i)at

ben (Erfolg." — *2lm ^benb tt)urbe baS 9^efultat ber |)rit)aten ^e--

f|)red)ungen, bie alle bem Smed bknUn, möglid^ft t)iel für ba^

beutfd)e Q3ol! ^erauS5ufd)lagen, in @egeni)orfd)lägen niebergelegt.

Dabei tt>urbe ber Äauptmert auf Q3erlängerung ber 9^äumungS--

friften, auf bie 93efeitigung ber 93rüclenf5^fe unb ber neutralen

Sone, 93erminberung beS ab^ugebenben Q3erfe:^rSmaterialS, e:^ren'

öoUen 'tZlbsug ber Deutf(^en auS Oftafrifa unb ^uf^ebung ber

Q3lo(labe gelegt,

6onnabenb vormittag n>urben öon mir bi^ beutf(^en @egen-

i)orf(^läge enbgültig feftgelegt unb ^arfd)all S^0(^ übergeben.

^benbS gegen 7 ü^x brad^te mir ein franjöfifi^er Hauptmann

einen '5un!fpru(^ beS 9'^eid)S!an5lerS, tponac^ ber ^aifer abgeban^t

unb ber ^ronprinj auf ben ^^ron t)er5id)tet ^abe; bie "Jrage ber

9^egentfc^aft merbe geregelt; ber 9^ei(^s!an5ler bleibe im ^mt.

3n ber 9^ad)t x>on 6amStag auf 6onntag teilte mir um 12 ü^x
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ba^ fran5öfifd)e OberJcmmanbo ^xm ^veffenotis mit, h)ottad) ftd)

in^eutfd)lanb eine neue 93oI!^regierung gebiCbet ^aU; bie ©arnifon

t)on 93erlin ^aht ftd) ber neuen 9^egierung gur Q3erfügung gefleüt;

bie Leitung ber 9^ei(^^gefd)äfte liege in bm -öänben be^ fosial--

beinc>lratifd)en ^bgeorbneten ^bert; n)a:^rf(^einlid^ n)ürben brei

unab^ngige 6o5ialiften 5u ber bi^^erigen 9^egierung ber ^t^x=
^^xUpaxUkn be^ 9leid)^tag^ Einzutreten. 3d) erfuhr aber nid)t,

ob "^eutfc^lanb nod) ein ^aiferreid) ober ob bie 9^epubli! au^»

gerufen fei.

6onntag t>ormittag trafen nod) brei beutfd)e Offiziere au^ bem

©ro^en Hauptquartier tin. 0ie engUfd;en 6eeoffixiere baten i|)ren

beutfd)en Kollegen erneut gu einer 93ef|)red)ung, in ber fie barkgten,

in ®eutfd)lanb fei feit ber legten 93efpre(^ung eine fo er|)ebUd)e

|)oHtifd)e Q3eränberung eingetreten, ba^ t^k "Jrage begrünbet

fei, ob bie neue 9^egierung überhaupt in ber £age fein merbe, bk

93ebingungen be^ ^affenfiiKftanbe^ 5u erfüllen. ®ir ftanben i>ox

einer i:>erantn)ortung^öollen "S^age: ba^ Äeer i)erlangte ben^affen--

ftillftanb unter allen Itmftänben; anbererfeit^ tvoUUn mx deinen

93ertrag untergeid^nen, htn mir nid)t galten i^onnten. ^ir ent--

fd)ieben un^ aber ba^in, ba^, tt)enn bie 9^egierung un^ ermäd^tige,

tftn "^Baffenftillftanb gu untere eid)nen, fie auc^ bie SO^ad)t ^HtU,

bie 93ebingungen, foipeit e^ über^au^^t möglid) fei, burc^gu»

führen. <^ie ^nglänber teilten barauf mit, ba^ bk Alliierten ftd)

für bzn ^aU ber ^Zic^terfüUung ber 93ebingungen ba^ 9'^ed)t Xfox-

behielten, biefe gen)altfam burd)§ufe$en unb gu biefem 3tt)ed aud)

Äelgolanb ju befe^en. ^er 6onntag i;)ormittag mürbe mit neuen

^ef))red)ungen 5n)tfd)en ben beiberfeitigen ^eü)ollmdd)tigten

aufgefüllt unb in biefen auf ba^ (finbringli(^fte bk 93olf(^ett)iften--

gefa^^r bargelegt. ®ir fanben iebod), ba^meber bie^^ranjofen nod)

bie englifd)en Offiziere unferem @ebani^engang öoll gerecht mürben;

fie maren na(^ mie öor öon größtem SO^^i^trauen beEerrfd)t. ^^^ac^

bem S^ü|)ftüd !amen fran5öfifd)e Arbeiter, bie für bie öonbergüge

tätig maren, gu mir unb fagten, e^ fei ^tvax t)erboten, un^ Seitungen

5U geben, fie moUten mir aber bod) bie Auffc^rift zeigen, unb freube--

ftra^lenb zeigten fte bie Seitungen mit ber Auffd)rift: „<S)er ^aifer

:^at abgebanft." 3m £auf be^ 9lad)mittag^ machte xd} hd fd)önem

Äerbftmetter mit @raf Obernborff einen kleinen Spaziergang im

QOöalbe. QOßir fa|)en nod^ bie £öd)er ber beutfc^en (Granaten t)on

1914. (f^ mar un^ aber nur gemattet, un^ in einem Hmfrei^ X)on ^ixta
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5tt)ei Kilometer um unferen 3ug ju bctpegen, 'S)er ^alb tpar ab»

gefperrt, 6onntag abenb bekamen n)ir eine im allgemeinen able^nenbe

'2lntn)ort t)on *2?^arfd)all ^od) auf unfere 93emer!ungen jum

'i2lbfd)lu5 be^ ^affenftillftanbe^ unb balb barauf ein 9}^a:^nfd)reiben

t)on ©eneralftab^d^ef ^e^ganb, ba^ bie ^xx\t morgen um 11 ii^x

ablaufe; n>ir möd^tenum bie *iHnttt)ort be^ Q^eid^^fangler^ beforgt

fein, 3cl> i^onnte mitteilen, ba§ eine ^ntn>crt bei mir nocf)

nid)t eingetroffen fei, ba§ i^ aber auf 93efd)leunigung l^ingeit>iri^t

*iHbenbö 8 U^x tt)urbe mir ein S^unifpruc^ t)on ber Oberften Äeere^=

leitung übermittelt, in bem in einer 9l^xi)t öon ^uni^ten ^rleid)te=

rungen erbeten n)urben; bann !am ber la^ibare 6a$: „©elingt

0urc^fe$ung biefer ^nntt^ nic^t, fo n>äre tro^bem ab--

jufd^ liebem" 0ie 0e^efd)e tpar i;)on @eneralfelbmarfd)all t)on

Äinbenburg untergeic^net, ©egen V2II ^^^ nac^t^ er|)ielt id)

bann bie offene ®e|)efc^e, ba^ id) 5urllnt erleid) nung ber über-

gebenen ^affenftillftanb^bebingungen berechtigt fei,

tva^ mxd) ungemein peinlid) berührte, ba ba^ 9lefultat ber ^mei-

tägigen Q3er^nblungen burd^ bie offene ©epefc^e er^eblic^ in

^rage gefteüt ttxxx* *3)ie ^epefd)e tt>ax untereeid)net: „9^eid)^--

lansler Sii)lu%'' 0er 0olmetfd)eroffixier fragte, ob „Sd)lu§'' bm
9^amen be^ neuen 9^eid)^!an5ler^ h^b^nU unb totx biefer Äerr

fei; er fei bem frangöflfc^en Oberfommanbo unb ber 9^egierung

in ^ari^ ganj unbekannt. 3(^ gab bie ^uf!lärung, ba^ ,,6d)lu^"

^un!t ^ei^e. 9^ac^bem ber i^on un^ beabftd^tigte ^roteft auf=

gefegt n>ar, lie^ X(i) ben SO^arfd)all tt)iffen, ba^ e^ mir angenef)m fei,

n)enn nod) |)eute nac^t eine tt)eitere 6i$ung ftattfinben fönne, SO'^ar--

fd)all ^od) eri^lärte fxd) al^balb bereit,

0ie 6i^ung begann um 2 ll^r löSQZinuten nad^tö; faft bei jebem

einjelnen ^rtüel be^ ^affenftillftanbe^ i;)erfud)te xd) no^ tpeitere

^rlei(^terungen ju erzielen unb legte hierbei namentlid) ^ert
auf eine geringere 6tär!e be^ feinbli(^en 93efa$ung^^eere^, ba

OTarfd^all ^od^ mir mitgeteilt |)atte, ba^ er 50 0iöifionen in t^a^

lini^^r^einifc^e ©ebiet legen molle, ®ie leb|)aftefte Debatte entftanb

beim *2lrtiifel 26, ber bie <5ortfe^ung ber 93lodabe ent|)ielt,

Über eine 6tunbe n)urbe um biefen ^rtüel gerungen, Sd^ legte

einge|)enb bar, ba§ |)ierburd) ein n>efentlid^er ^eil be^ QSeltfriege^,

bie *!Hu^^ngerung^politi! (fnglanb^, fortgefe^t n)ürbe, worunter

bie beutf(^en S^rauen unb ^inber am meiften litten; id) erklärte bie^
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mit bem ©rafen Obernborff aU ,,nid)t fair'', eine 93emer!uttg, bie

ben eng(if(i)ett ^bmiral 5u bcr erregten Gegenbemerkung t>eranla^te:

„9^id^t fair? 6ie :^aben aud^ ma^Uo^ unfere 6d)iffe t)erfen!t"

0ie ^ngtänber ertt)iberten jebod) nur, ba^ fie unferen ^unfd) auf

"^luf^ebung ber 93lo(fabe ber Q'^egierung übermitteln moKtem (fine

n)id)tige Q3erbefferung n^urbe errei(^t bur(^ bie 93erpfli(^tung ber

^nttnUr ^eutfd)lanb n)ä^renb be^ QOöaffenftiüftanbe^ mit £eben^-

mittein 5u i)erforgen. 0ie 93ef))red^ung ber einjelnen'Slrtüel 50g ffd)

bi^ 5 ll^r \29JlxnuUn morgend i)m. ^uf Q3orf(^lag t)on S[)^arfd)aU

g^o(^ mürbe bann beftimmt, 5 ii^x ju fe^en, fo ba^ ber Waffen»

ftiUftanb fed)^ 6tunben fpäter, atfo um 11 ü^x öormittag^ fran--

Söfifc^er Seit, eintreten konnte.

0ie Q3er:^anb(ungen tt)urben unterbrochen nnt öon mir ber beut-

fd)en Oberften Heeresleitung fofort bnxd) S^un%ruc^ ber ^bf(^lu5

beS ^affenftiUftanbeS mitgeteilt, ^uf 93orf(^lag t)on SO^ar-

fd)all <5o(^ n)urbe bie le^te 6eite beS W>tomxmn^ unterzeichnet, ba

bie "iHuSfertigung ber anberen 6eiten unb ber ^bfd)riften nod)

me^^rere 6tunben bauern würbe, '^ie Unterseid^nung begann

5 iti)V 20 ^Jiinuten, Smei ^jemplare mürben ausgefertigt- Suerft

unterf(i)rieben 90^arfc^all ^od) unb ^bmirai ^^me^, bann bie

beutfd^en 93et)oEmä(^tigten, llnferen beiben tapferen Offizieren,

©eneral t)on ^tnterfelbt unb Kapitän Q3anfelon), ftanben bie

tränen in btn ^ugen, aU fie unter l^artem Smang zur <5eber griffen.

3(^ gab bann noc^ eine ^rüärung ah mit ber Q3erfid)erung, ba^

mx e^rlid) bemüht fein mürben, bie auferlegten Q3erpf[i(^tungen

bur(^pfü:^ren; ic^ na:^m no(^malS ^e^ug auf unfere ©egenbe--

mer!ungen5ubenQBaffenftillftanbSbebingungenunb mieS barauf |)in,

ba^ manche 93erpfii(^tungen unburd^fü^rbar feien, ^ie ^r!lärung

f(^lo§ mit bm QGßorten: ,,^in 93ol! öon fiebrig Millionen leibet, aber

es ftirbt ni^t," ^aS S[JZarf(^all «Joc^ mit ber*2lntmort quittierte:

,,Tres bien." Hm 5 H^r 30 SO^^inuten t)erabfc^iebeten ffc^ bu beiber-

feitigen Delegationen burc^ ^r^^eben öon btn 6tü|)len; ein Sbänbt'

bxnd mürbe nx(i)t geme(^felt.

^m fc^mer^lid^ften t)on allen ^ebingungen mar mir bie 93e--

fe^ung beS lin!Sr^einifd)en ®^hkU^ unb bie Surüdbe^ltung unferer

Kriegsgefangenen, Die mid)tigften S[Rilberungen, bie in ben

breitägigen 93er^anblungen gegenüber bem urf)>rünglic^en (Snt--

murf erreicht mürben, beftanben in folgenbem: ^lfa5--£ot]^ringen

mürbe nic^t unter bie „befe^ten@ebiete" gered)net, fonbern als ^eil
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<Dcutfc^lant)^ hti)ant>ät; bie 3a^l Der abäugei>cttben ^afd)inett-

gen)e^re tt>urbe t)ott 30 000 auf 25 000 ^erai)gefe^t, bie ber

g^luöjeuge i:)on 2000 auf 1700; bie neutrale 3one auf bem

red)ten 9^^eittufer Xfon 40 unb 30 Kilometern auf 10 Kilometer

ermä^i^t; t>k 9^äumung^friften ber r^einifd^en ©ebiete t)on 25

auf 31 ^age er|)ö^t. „9^iemanb mxb tt>egen ber ^eilna^me an

Krieg^ma^nal^men, bie ber Unterzeichnung be^ ^affenftillftanbeß

t)orau^öegangen ffnb, »erfolgt Jt)erben." 3um 6c^u$ be^ beutfd)en

^rwerbfi^lebend in ben befe^ten ©ebieten mürbe ber 3ufa$ aufge-

nommen: „^^ bürfen !eine allgemeinen ober ftaatlid)en ^a^=
nahmen ergriffen n)erben, bie eine ^ntmertung ber Snbuftrie--

anlagen ober eine Q3erringerung i^re^ ^erfonal^ 5ur "Jolge Ratten,"

0ie 3ai^l ber abjugebenben ßaftlrafttpagen n)urbe x>on 10 000 auf

5000 l)erabgefe$t, unb bie*iHbgabefrip öon 15 ^agen auf 36 er^ö|)t,

xva^ für btn 9^ü(ftran^port ber 'iHrmee t)on ungeheurer QBid)tig!eit

jpar* ©ie gleid)5eitige <5reigabe unferer Kriegsgefangenen mit

benen ber Alliierten n)urbe ^tvav tro$ aller 93emüf)ungen abgelehnt,

aber bie -öeimbeförberung ber 3nternierten in btn neutralen £änbern

fortgefe^t; bie Q^üdfü^rung ber beutfc^en Kriegsgefangenen foUte

beim *i2lbfcl)lu§ beS ^räliminarfriebenS geregelt tt)erben, 0ie

fofortige 3urü(f5ie^ung ber ^rup))en auS btn früher 5u 9^u^lanb

gehörigen (Gebieten n)urbe nid)t geforbert, fonbern ber Termin f)ier=

für htn Alliierten vorbehalten; in ben befe^ten ©ebieten burfte

ber freie Anlauf t)on Lebensmitteln nod) ftattfinben. AuS ber be--

bingungSlofen Übergabe ber Oftafrüaner inner^lb eines SO^onatS

jpurbe „ber Abgug aller beutfd)en in Oftafrila fäm|)fenben ^rup))en

inner^lb einer t)on btn Alliierten feftgefe^ten ^xx\t". 3n tt>eld)em

Srrtum bk Alliierten über bie3a|)l unferer U--95oote iparen, befagte

i^re erfte S^orberung, ba^ 160 U--^oote abzuliefern feien, eine 3a^l,

bie nid)t i;)or^anben tt)ar; eS mürbe bann bk 'Sorberung auf Abliefe»

rung aller in^ienft geftellten U--93oote er|)oben, 93efonberS tpid)tig

ift bie x>on mir erreid)te (Ergänzung gu Artikel 26: „^k Alliierten

unb Q3ereinigten &aaUn nehmen in Ausfielt, mä^renb ber "Sauer

beSQGßaffenftillftanbeS'Seutfc^lanb mit Lebensmitteln 5u t)erforgem"

^k ^auer beS "^BaffenftillftanbeS mürbe i>on 30 auf 36 ^age er^ö^t

unb beigefügt, ba^, menn eS nid)t gelinge, bie ©eifeln unb 3nter--

nierten in bm beftimmten "Triften 5urüdzufü|)ren, bieS nur im Salle

böSmilligen 95er^ltenS zur Künbigung beS ^affenftillftanbeS

'QSeranlaffung geben bürfe» ®ie (finfe^ung einer ftänbigen inter»

(JräBerfler, ©rlebmjie 22
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nationalen QDßaffenftillftanb^fommiffton unter Leitung be^ Ober-

lotnmanbo^ ber QlUiierten tpurbe befi^loffen,

gD^^ontag J:>ormittag gegen 10 H^r trafen weitere Offiziere au^

bem beutfd^en Hauptquartier im ^alb öon ß!om))i^gne ein unb

and) gtpei Vertreter ber 3entra(ein!auf^gefeöfd^aft; fte fanben aber

Uxm Arbeit ober ©elegeni^eit 5ur ^Betätigung» ^U^ ^ünfc^e
unb "Jorberungen, bie foiDoi^l tag^ guJoor in ber ^e|)ef(^e unb

je^t burrf) bie 9^euan!ommenben aU ^ünfd^e ber Öberften Heeren»

leitung übermittelt tpurben, l^atten n>ir bereite Joertreten unb jur

6pra^e gebrad)t, in einigen ^uni^ten fogar me:^r erreicht, al^

Joon ber Öberften Heeresleitung J>erlangt n>urbe* ®ir erfuhren

^on t)tn Herren, ba§ fon)o^l ber ^aifer n>ie ber ^ronprinj nad^

Hollanb geflo^^en feien unb t>a^ hk ©ene^^migung 5ur Unter-

Seic^nung beS ^affenftillftanbeS, n)eld^e uns nachts ioor^er burd)

*5un!fpru(f) angegangen n>ar, mit ber Hnterfc^rift „9^ei(^Sfan5ler"

nid^t i)om ^itidi^^tan^kx erteilt n>orben fei, fonbern i?on ber Oberften

Heeresleitung, ipeil am 6onntag eine 93erftänbigung mit 93erlin

unmöglid^ gett)efen fei; bie Oberfte Heeresleitung ^abepc^ nidi)t nur

berechtigt, fonbern fogar Joerpfiid^tet gefü|)lt, bie ©enel^migung auS

eigener Snitiatii^e gu geben; nac^bem t)k ©e^efc^e abgegangen fei,

^abe ber 9^ei(^Sfan5ler jugeftimmt unb ffc^ mit ben getroffenen

^a^nai^mm einioerftanben erflärt; au(j^ fämtlid^e in 93erlin an=

tpefenben Parteiführer unb 6taatSfe!retäre ^ättm fxd) im ßaufe

beS 6onntagS guflimmenb auSgefproci^em ©egen Vjll -^^^ em|)fing

xd) bk Originaluri^unbe beS ^affenftillftanbeS; bie ^arte,

in n)el(^e bie Q^äumungS^onen eingezeichnet tpurben, übergab ic^

fofort Hauptmann ©e^er, einem jüngeren Ofpsier, bamit er fte mit

bem S^lugseug inS @ro§e Hauptquartier nad^ 6pa bringen i^onnte^,

um feine Seit §u öerfäumem ©er g^lug ging programmäßig Dor

fxd)* ©egen 1 1 ü^x fu^r unfer 3ug ab ; bie Senfter tparen t)er|)ängt,

alle Q3a|)n^öfe bic^t befe^t, ba unfere 9^ü(freife befanntgetporben

tt>ar* (fS i^errfc^te auf ben ^a^^ni^öfenml ßeben unb große ^xtnbt;

aber aud) mand)e "Siroljrufe gegen bie©eutfd)en rt)urben auSgeftoßen.

@egen 4 ü^x tamm tvxx auf bem 93a^n|)of ^ergnier an unb mürben

mit berSO^itteilung empfangen, baß unfere ^utoS noc^ nic^t ba feien;

man mollte unS hd ^ag nic^t fai^ren laffen, i;)ielleid^t 5u unferem

perf5nlid)en 6(^u$, öielleic^t megen 6pionagegefa|)r, ®er ^rinj

t)on 93ourbon begleitete mic^ mit ber gemoi^nten Höflid)! eit, als tvxx

um 6 Ui)x in fc^nellftem ^empo abfu|)rem 9^ac^tS 2 K^r langten
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tvix bei t)er franjöfifc^en ^xont an; mit fieben ^uto^ fu^jrett lt)ir

bort ab unb verloren in ber 9^ac^t fünf, bie jid^ im £aufe be^

anbeten ^age^ langfam lieber in 6^a einftedten«

^m ©ienötag, ben 12, Qf^oJ^ember, gegen 9 U^x t)ormittag^ traf

i(j^ in ^pa ein, n)o mir öon bem Q3ertreter be^ •2lu^n)ärtigen ^mt^
5U ben großen Erfolgen unferer 93er^anblungen gratuliert tt>urbe:

man fei im Hauptquartier überrafd)t gen)efen, ba§ man norf) fold)e

Erfolge erhielt ^be, 3n6|)a babe fid^ einarbeiten- unb6olbaten=

rat gebilbet; bte Oberfte Heeresleitung fei in @efa^r gett>efen,

)oom Arbeiter- unb 6olbatenrat bireft t>er^aftet ju «werben; ben

Ofpäieren feien bic ^pauktUn ^eruntergeriffen n)orben; Hinbenburg

|)abe bereits erklärt, ba^ er l^inter ber Q^egierung (fbert fte^e unb

(äffe mi(^ gteic^faöS bitten, mid) ber neuen9?egierung jur 93erfügung

5u ftettem 3(i) fonnte felbft beoba^ten, ba§ fein 6olbat me^r bie

Offiziere grüßte unb ba§ bie ^utoS rote ^a^nm trugen, ^ine |)a(be

6tunbe fpäter begann t>ie ^onferenj beim @eneralquartier=

meifter @röner, ber fid) über H^ 9^efultate unferer Q3er]^anb=

(ungen anwerft befriebigt au^^pxad): feine fü^nften (frtpartungen

feien übertroffen n)orben. ^uf meinen Q3orfc^(ag hilbHe fl^ bi^

beutfc^e *i^bteilung ber internationalen QSaffenftillftanbS-

fommiffion in <opa. 3c^ ernannte 5um Q3orfi$enben ©eneral

t>on ^interfelbt, 0ie ®urd)fü]^rung ber einzelnen ^eftimmungen

beS QOBaffenftillftanbeS n>urbe auf bi^ auftänbigen 9leffortS ^exteilt,

^elbmarf^all öon Hinbenburg banfte mir „für bie ungemein tt>ert-

t)ollen 0ienfte, bie ic^ bem 93aterlanb geleiftef' ^ätte, Sn^m^djm
iparen gegen 1 It^r jtpei delegierte beS Arbeiter» unb 6olbatenratS

t)on Hannot)er mit einem 6onber§ug in 6^)a eingetroffen; fie

iPoUten nad) Trüffel n>eiterfahren, um bort bie^eltret)olution auS--

jurufen unb überrafc^ten mid) mit ber „gan5 fieberen 9^a(^rid^t",

ba^ SO^^arfci^all S^od) geftern na^mittag erfc^offen tvoxben fei, ^ie

tt>axen fe^r i>exbu^t, als xd) i|)nen fagte, ba^ idi) geftern früi^ nod)

[mit SO'^arfd)all S^od) gefproc^en ^ätte. ^IS 3tped ber 9^e5i)olution

in ©eutfd^lanb bezeichneten fte mir, £iebfnec£)t 5um ^räfibenlen

ber 9lepuhlit auszurufen; biefeS Siel fei nod) nid)t ganz exxeid)t

tt)orben; baS näd)fte SÜ^al n>erbe eS ge^^en, 3<^ rebete ben heiben

delegierten auS, nad^ 93rüffel zu ge^en, n)o gekämpft wexbe; ba

pe im 93efi$ einer £ofomotii)e n>aren unb id) fd)nellftenS nad)

Berlin zurüd mu^te, t)erabrebeten n>ir, ba§ n)ir gemeinfam fal^ren

sollten, Um 4 £t:^r reiften tt>ir »on 6pa, baS in ben belgifd)en
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9^ationalfarben geflaggt i^atte, ab» ^(te 3üge rparen überfüöt

mit Gclbaten» 6ic ftanben auf t)tn Trittbrettern, fa^en auf ben

<2Dagenbäd)ertt, ein 93itb, tpie feiner^ eit in 9^u^lanb» W^ mx mef)rere

&nnt>m in ber beutf(^en ©rensffation Äerbe^t^t liegen bleiben

mußten, befa^^l id), xin^ über ^ad)m nad) 95erlin gu bringen. '^^'Zitt-

n>od) abenb um 5 U\)x langte unfer 3ug in ber 9^eid)^|)auptftabt

an, n)0 id) al^balb eine93ef|)red)ung mit ben fed)^ Q3oll'^beauftragten

:^atte; id^ teilte bie bi^^er i:)on mir getroffenen SO^a^na|)men mit.

0ie Q3cl!^fommiffare befd)loffen, ba^ bie ®affenftillftanb^!om--

miffion, n)el(^e in „fd)tperfter Seit 5um^o^le be^ beutfd^en 93ol!e^"

gearbeitet |)abe, bi^ auf meitere^ befte^en bleibe unb ba§ |te bie

Q3erantn)ortung für bie *2lu^fü^rung be^ '2öaffenftillftanb^i;)ertrage^

gu tragen ^be.

3n ba^ 93aterlanb ^urüdgel^e^rt, fanb id) biefe^ i:)ollfommen i>^x-

änbert; felbft mein ^ienftauto trug bie rote S^lagge, bk id^ fofort

burd) f(^tt)ar5rotgolb erfe^en lk% Srgenbein ^d)n^ für ^ufred)t--

er^ltung ber Orbnung tvax in Berlin nxä^t t)orf)anben. <S>er ^rteg^--

minifter, ber mid) auf meinen Q[öunfd) xnitUn in ber 9lad)t in 3it)il

in meiner Qöo^nung auffud)te, erklärte mir, ba^ ein folc^er 6d)u^

au(f) nic^t 5u fd)affen fei. SOZit einigen entfi^loffenen ^änntxn

mad)te id) mid) al^balb an bie Organifation kleiner 5ui:)erläffiger

Truppenteile. 6e^nfüd)tig tvaxUU man auf ben (finjug §ui:>erläfflger

6olbaten; t>mn bie ©efai^r, ba§ Dur(^ neue Unruhen eine rein un--

ab^ängige ober !ommuniftifd)e 9^egierung gebilbet mürbe, ftanb

\tbm ^ag, ja ftünblic^ t)or ber ^ür. Obn)o^l bie 'tHrbeiten in ber

^affenftillftanb^i^ommiffion meine 3eit, namentlich angeft(^t^ ber

öielen ©egenfä^e unter bm einseinen 9^effort^, überaus ftari^ in

^n^pxnd) nahmen, fanb id) bod> nod) 3eit, um mid) bem ^ieber--

aufbau einer Gruppe tt)ibmen gu können. <S)er bat)erifc^e 9}cinifter«

präfibent (fi^ner ^t bei bem erften 3ufammentritt ber Q3ertreter

ber beutfd)en Cänber bm 6taat!^fe!retär Dr. 6olf unb mid) al^

btn „Äerb ber @egenret)olution" beäeid)net, bie unbebingt au^ ber

9^egierung au^fc^eiben müßten.

0er nationale £eiben^tt)eg nad) ^ompiegne tvax ba^ 6d)n)erfte

unb ^itterfte, n>a^ mir in meiner amtlid)en ^ätig!eit auferlegt

jporben ift. 3cb ^cibe aber ba^ ^emu^tfein für unfer teurem

93aterlaub gerettet 5u ^aben, n)a^ überhaupt gu retten n^ar*
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3(^ atmete erleichtert auf, at^ mir im ^Sesember 1918 'oon ber

Oberften Heeresleitung gemeldet tDurbe, ba§ bie gefamte beutfd)e

^rmee auf i^rem Q^üdmarfc^ ungefäi^rbet ben 9l^än überf(^ritten

{;abe; nic^t ein einziger ^ru^^enförper fei in feinb(i(^e ©efangen--

fd^aft geraten. <^iefeö über (frtparten günftige 9^efultat tt)ar nur

ber nmfid)t unb 9^u^e ber Oberften Heeresleitung 5u t>erbanfen,

fott)ie bem rec^t günftigen trockenen unb nic^t gu falten Herbftmetter,

ba^ lange SDZärfc^e geftattete.

^m 7. ^e^ember erhielt ic^ i:)on (5pa, tt>o in5n>if(^en bie 3nter=

nationale ^affenftillftanbSfommiffton fid) eingerichtet i)atu, biz

SDZitteilung, ba^ über bie Q3erlängerung beS ^affenftillftanbS, ber

für einen 9}^onat abgefd)loffen n>ar, am 12. unb 13. ^egember

1918 mit S[)^arfd)all ^od} in ^rier üer^anbelt tt)erben i^önne, unb

ba^ ha^ Oberfommanbo ber *2llliierten enbgültig entfd)ieben ^ahz,

bie 93lo(fabe aud^ auf ba^ linfe 9^|)einufer auS§ube^nen, um ^znt^d)=

lanbS ©üteröerife^r mit bem befe^ten linfen 9^|)einufer t)ollftänbig

absufc^neiben. ^agS barauf traf eine ®epef(^e beS fran5öfifcf)en

OberfommanboS bei mir ein, in ber baS beutfd)e Oberfommanbo

erfuc^t n)urbe, 93ei?ollmäc^tigte für bie Q3erlängerung beS 9[öaffen=

ftillftanbSi^ertragS ju be§eid)nen* 3n ber 93ef^red)ung mit bem

9^at ber 93olfSbeauftragten tt>ieS id) auf btn £lnterf(^ieb l)in, ber

Stt)if(^en biefer unb ber erften ^inlabung liege; bamalS fei biefe

an bie 9^egierung ergangen, n)eld)e bie 93eöollmä(^tigten ernannt

^abt, nid^t ba^ Wlilxtäx; fünfmal i)aht in5tt)ifd)en bie beutfd)e

9^egierung i:)erfuc^t, ^u einem ^räliminarfrieben gu gelangen unb

nid^t einmal eine "^Hntmort erhalten; fo fei bie 93efür(^tung nid^t

öon ber Hanb 5u n>eifen, ba^ bie Alliierten bie heutige 9^egierung

nid^t als t)er^anblungSfä^ig anfäf)en; bie le^te ^epefd)e t>on ^ax=
fd^all ^od) laffe feinen 3tt)eifel barüber, ba§ bie je^ige 9^egierung

t>on ber (fntente nic^t anerkannt tt)ürbe; bod^ 0eutf(^lanb muffe

f(^nellftenS pm gerieben fommen; barauS ergebe fxd) bie Folgerung,

ba^ feine neuen 93ei:)ollmäd)tigten für bie ^Verlängerung beS ^affen--

ftiUftanbeS ernannt n)erben fönnten; bie bisherigen 93ei:)ollmä(^--

tigten tt)ürben entmeber auf @rimb ber alten Q3ollma(^ten ober
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neuer üxhxnt>m, au^gefteUt t>on ber Oberften Äeere^leitung, öer-

^anbeltt* ^entöemä^ tPurbe in einer 93ef^recf)ung mit ber Oberften

Äeere^teitung am 10, ^egember 5unä(^ft bie ^olitifc^e ©efamt--

fituation erörtert: bie gurüclfe^renben '^xnp^tn ftänben t)or 93erlin;

bie me^rfai^ er|)obene ^orberung, ba§ bie ^ru^^en o^ne SO^unition

unb gemifd^t mit *iHrbeitern ein^ie^en foUten, n)urbe abgelehnt;

bie ein5ie|)enben Gruppen foUten bie Q3erppi(^tung ^aben, bie ^nt--

n)affnung ber 93et)öWerung i:)on 93ertin bur(^5ufü|)ren. 93eim

Stü|)ftüd entfd^ulbigte ftd) ber ©eneralfelbmarfd^aü, ba^ er nur

ein fo i^arge^ (fffen geben fönne; er felbft befomme tro$ feinet l^o^en

^(ter^ nid)t^ anbere^ aU bie 6olbaten, aUe^ in einem ^opf gefoc^t,

0ie Oberfte Heeresleitung n)ünf(^te bei ber Q3erlängerung bes^

®affenftit(ftanbeS ttn Wegfall ber 93rüclen!öpfe unb ber neutralen

3one, inbem ber 9l^txn aU bie @ren§e angefei^en n)erben foUte,

ferner unge|)inberten 93erfe^r 5n:>if(^en t)tn befe^ten unb nic^t=

befe^ten ©ebieten, 93erringerung beS 93efa$ungS|)eereS fott)ie

Surüdgabe ber Kriegsgefangenen unb ^uf^ebung ber 93loclabe,

0aS ameri!anifd)e Hauptquartier in ^rier teilte mir mit, ba^

eS für ben (Empfang alles vorbereitet ^be. 3c^ tt>ar ba^er über-

rafd^t, als bereits mcrgenS 4 ü^x, hix^ md) ber ©nfa|)rt beS 3ugeS

in ^rier, ein Offizier ber amerifanif(i)en ,,90^ilitärpoli5ei" fid) mit ber

9}iitteilung melbete, er ^aht fec^S ^utoS bereit, um unS in baS

„Hotel 5ur ^oft" gu bringen; benn tagS 5ut)or ^atte i(^ angeorbnet,

ba^ ber 3ug erft um 9 ll^r »erlaffen merbe, 3u biefer <otuntt

erfd^ienen 5ur 93egrü^ung am 93a^n^of ber 9legierungSpräfibent

unb ber Oberbürgermeifter x^on ^rier mit mehreren Herren, tPaS

bem tt>(xd:)tf)ahtnt>tn amerifanifcl)en Leutnant fe^r unangene|)m n>ar,

benn er brückte ben ®unfd) auS, ba^ bie nid)t gur 'Delegation

ge^örenben Herren fu^ abfonbern möd)ten, ^ir nahmen bieS mit

Heiterkeit auf unt gingen burc^ baS 93af)n^ofSgebäube §u ben

^utoS, eskortiert rei^tS unb linU t)on amerifanif(^en Golbaten;

mand^e meiner 93egleiter n)aren über biefe (Si^reneSforte „erfreut",

5umal fte unS bis 5um Hotel begleitete; gar balb aber UJurben

tt)ir getpa^^r, ba^ eS n)eniger e^renbe *5lufmer!famfeit als unerträg-

li(i)e (finfdt)ränfung ber ^etPegungSfrei^eit n)ar, *2llS ic^ nämlic^

!ur5 «^c^ *^nfunft im Hotel ben ^unf(^ äußerte, einige 93efud)e

in ber 6tabt ^u mad^en, vouxbt mir eröffnet, eS fei 93efe^l gegeben,

ba§ niemanb baS HauS t)erlajfen bürfe. ^in 9^egierungSrat, ber

um bie Unterbringung fic^ bemül)te, tt)urbe gteid^fallS am Q3er-
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(äffen be^ Äaufe^ gewintert, mit bem 93emer^en, ^u^na^men
tönntt nur ber amerifanif^e Kapitän geftatten. tiefer Ue§ ftc^

aber nic^t fe^en. ^üe Äintpeife, ba^ ber Äerr nid^t 5u unferer

Delegation ge^^öre unb mit ber ^affenftiUftanb^fommiffion ni(^t^

äu tun ^be, n)aren t)ergeben^; in fpäter ^benbftunbe tt)urbe i^m

bie ^rlaubni^ erteilt, bie notn)enbige ^äfd)e für bie 9^ac^t ftc^

in^ Äotel lommen 5u laffen, "^uf fämttic^en ©ängen unb treppen

tt)urben amerifanif(^e 6olbaten aufgefteüt. 9^ur bie Wirtin be^

Äotel^ ^atte bie 93efugni^ erhalten, ba^ Äau^ ju öerlaffen, um
für bie ^üc^e bie notn^enbigen (finfäufe ^u beforgen; ni(^t einmal

ii^re ^nber burften für bie Seit ber *2lnn)efen^eit ber ^ommifpon
bk 6d)ule befu(^en. ©ne ^ad^e mar unten im Äotel unter=

gebrad)t, t)ier ^ann JDurben un^ jur ^ebienung geftellt; au(^

bie Kellner be^ Äotel^ burften nid^t mit un^ öeri^e|)ren* Die ameri^

!anifd^en 6olbaten t)er^ielten firf) au^erorbentlid) ^öflic^ unb er»

^Karten mir, ba§ i|)nen bie ganje ^a^na^me ^untt>ürbig" öor-

lomme« Da^ ^elepi^on burfte i^ nur nad) au^er^alb benu^en;

aber bie 93erbinbung mit 93erlin war unmöglici^, benn bie 9^ac^t

t>or^er waren fämtlic^e Drähte bur(^f(^nttten worben» Diefe

offenfunbige ^atfad^e ber Snternierung ü^eranla^te mid^, t>m

amerifanifc^en ©eneral, ber al^ d^ef ber 3it)ilt)ern)altung fungierte,

um JooUftänbige 93en)egung^frei|)eit inner^lb unb au^er^alb ber

Qtabt ^rier ju erfud)en; xd) n>ar erftaunt, al^ mir ba^ amerila=

nifrf)e ^ommanbo mitteilte, ba^ biefe 'iHnorbnungen X)on ^O^Zarfd^all

<So(i) felbft getroffen worben feien unb id^ mid^ an biefen 5u wenben

^(itU; xd) tat bie^ al^balb unb forberte „alle ^rei^eiten unb 9^ed^te,

n)el(^e im internationalen 93erfe^r 5n>ifd)en Q3ertretern ber 9^e»

gierungen bi^i^er üblid^ waren"» Die nad^mittag^ au^ 6^a ein~-

treffenben "zD^itglieber ber bortigen ^affenftiUftanb^fommifjion

Würben genau fo in i^ren -^otel^ interniert wie wir» Den "tHmeri-

lanern würbe ber Dienft immer wiberwärtiger; ein 6olbat fagte:

„^^ ift gemein, wie man 6ie bejubelt-" *2ll^ Urfac^e für biefe

SO'ia^na^me würbe mir t)on ben 'tllmerifanern be§ei(^net, wir feien

i[)erbä(i)tig, t>tn 93olf(^ewi^mu^ 5u ijerbreiten. Der 93ifd)of t)on

^rier hat brieflid) um meine 93ermittlung für einen ©eiftlid^en,

ber i)on ber 93efa$ung^armee in *2lu^übung ber 6eelforge be--

fd^ränft würbe; al^ id^ bie f(^riftlid^e Antwort gab, ba§ i(^ ba^

(frforberlid^e »eranlaffen würbe. Würbe mir bie Depef^e »om
amerifanifd)en Hauptquartier ^urüd^gefAicft mit bem 93emer!en,
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ba^ SOZavfi^aU ^od) ,Mrt ^etfe^r ^mfi^en ber beutfc^en Waffen-

ftiliftanb^fommiffton unb ben 93en>o^netn ber befe^ten (Gebiete

nic^t geftattet" |)abe, Unter ber Trierer 93et)ölferung tt)ar in5tt)if(^en

be^anntöetporben, ba^ bie ^affenftiöftanb^fommiffion interniert

fei; a(^ mir bekannte Ferren am Äotel öorübergingen unb herauf--

grüßten, bie ^rme l^reugenb, um ansubeuten, ba^ n)ir gefangen

feien, tt>urbe i^nen x>on bem ameri!anifd)en ^ad^t^often ber 93efe^l

erteilt, fofort n)eiter5uge^en. 0ann tt)urbe ba^ Äotel unb ber

ganje ^la$ X)or bemfelben burd^ amerifanifi^e^ S!}^ilitär abgefperrt»

^D^^e^r a(^ 24 6tunben tamxU ber unn)ürbige Suftanb*

^m anberen ^ag !am öom Oberfommanbo ber '^iniierten

bie 9^ac^ri(^t, ba^ SSRarfc^aU ^od) in feinem 3ug am 93a|)n^of

in ^rier „bie mer beutfd)en 93ei:)o((mä(^tigten, bie am 8. 9"loi:)ember

in 9^et|)cnbe bie Q3oümac^t ber beutf(i)en "xRegierung überreii^t

:^aben", ju empfangen n)ünfd)e. ^l^ id) mid) auf btn Trierer

93a^n^of 5u ^o6^ begab, na^^m auf bem ^xxttbxHt eine^ ieben

^uto^ ein amerifanif(^er 6o(bat ^la$; unfere Snternierung tt>ax

no(^ nid^t aufgehoben, ^uf bem 93a^n^of angekommen, fanben

tt)ir benfelben 6alonmagen, in bem tt>ir im 95ßalb t)on ^ompiegne

t)er|)anbelt ^tten. 0ie Q3er^nblungen begannen al^batb, oft

unterbrochen burd) ba^ @eräuf(^ ber fa^renben 3üge. SDZarfi^aU

^od) lie§ un^ eine ^uffteüung über bie ^Nichterfüllungen be^ ®affen=

ftillftanb^i;)ertrage^ X)orlefen unb bie 9Note übergeben, ba^ bci^

alliierte Oberfommanbo, tt)enn e^ fold)e^ für angeseigt erad^te, fxd)

ba^ 9ltd)t t)orbe^lte, bie neutrale 3one auf bem rechten 9l|)einufer

nörblic^ be^ Kölner 93rü(lenfopfe^ bi^ 5ur ^ollänbif(^en ©renje ju

befe^en, um eine neue Gid^er^eit für bie Q3ertrag^erfüllung lu

fd^affen. 0er ^affenftillftanb foHte um einen SO^onat i:)erlängert

tt)erben. 0ie 93eanftanbungen erftreciten fi<i) auf bie nid)t rechtzeitige

Übergabe ber Kriegsgefangenen, bie nxd^t red)tseitige 9^ü(flieferung

ber ^txtpapkx^ unb ^erte unb nii^t re(i)t5eitige *5Hblieferung t>on

U^^ooten unb ^an^erfreusern. 3n einer üon mir am 9Na(^mittag

überrei(^ten 0en!fd)rift U)urbe eine 9^ei^e t)on Srrtümern ber

©egenfeite ri(^tiggeftellt unb unter -^intt)eiS auf meine (fr^rungen

in (Iom|)iegne httont, ba§ bie Triften t>on "Einfang an überall 5U

!ur§ geftellt gemefen feien, tt)ie id) baS and) in meinen müttblid£)en

Ausführungen erneut einge^enb barlegte, n)obei id^ befonberS be--

tonte, ba^ bie Alliierten i^rerfeitS bie übernommene Q3erpflic^tung,

0eutf(^lanb mit Lebensmitteln ^u t)erforgen, nidf)t eingei^alten
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Ratten unb je^t t>xt 93(o(labe fogar au^be^^nten, 9}^arfd)aU S^oc^

lehnte eine ©nselerörterung ber beutf(^en ^ef<^tt)erben ab, na^m
aber ^enntni^ öon bem „^ugeftanbenen teiltpeifen llnt>ermögett ber

beuffc^en 9^eöierung, ebenfo tt)ie t)on bem loon ber beutfd)en ^affen=

fti(Iftanb^!ommtffton a(^ t>orltegenb zugegebenen Suftanb ber Hm-
tt)äl§ung im £anb unb in ber ^rmee"» ^odi) xvav befonber^ X)er=

ärgert, tpeil bie 3a^l ber abgegebenen £o!omotit)en fo gering fei;

er fteüte iebo(^ in ^n^^x(i)t, ba^ bie S^rei^eit be^ Q3erfe^r^ 5n>if(^en

2inU= unb 9^ed)t^r^ein gugeftanben n>ürbe, fotpeit e^ mit ber

„6id)er^eit ber alliierten ^rup^jen'' t)ereinbar fei; er i:)erfprad)

hierbei rec^t „großzügig" ^u fein, ma^ jebocl) leiber t)on b^n nad)--

georbneten Q3e:^örben ni(^t bea(^tet tpurbe, SO^einem ^unfc^, jur

^rlebigung biefer ^rage beiberfeitige 6ac^t)erftänbige be^ ^irt-

f(^aft^leben^ nad) 6pa su beorbern, ftimmte SOZarf(^all 'Joc^ 5u;

in ber ^rage ber Sufu^r t)on Lebensmitteln !önne er jebod) per--

fönlid^ nid)tS tun; er tperbe fid^ aber mit ber 5uftänbigen 9^e=

gierungSftelle in Q3erbinbung fe^en, Sd) brad)te bann bie untt)ürbige

Snternierung ber ^ommiffion 5ur 6|>ra(^e: „0eutfd^e 93eii)oll=

mäd^tigte, öon ber beutfd)en 9^egierung in eine beutf(^e 6tabt

entfanbt, könnten unmöglid^ geringere 9led^te ^aben aU t>k btut^d^m

95en)o^ner biefer &abt" darauf fagte ^od) btn mer 93eöollmäd)=

tigten ber ^affenftillftanbS^ommiffton öolle Q3en)egungSfrei^eit ju,

nid^t aber tro^ meiner Q3orftellungen bem übrigen ^erfonaL ^U
mir am 9'Zad)mittag ein amerifanifd)er Leutnant im Auftrag feinem

Oberften mitteilte, ba§ bie Snternierung ni(^t üon t^tn amerifa=

nif(^en 93e^örben ausgegangen fei, fonbern auf einem ftriften

93efe:^l t)on SDZarfd^all S^od) beru|)e, bat id) i^n, feinem Oberft

§u fagen: „^aS ^be id^ t>on bem freien amerilanifc^en 93ol! ni(^t

anberS ert^artet»"

®ie perfönlic^en Q3er^anblungen 5tt)if(^en ben ^Hllüerten unb

ben beutfd^en 93ei;)ollmä(^tigten tt>aren bieSmal er|)eblid) entgegen-

fommenber als in ^cmpiegne; fie t)erliefen aud^ in einem wärmeren

^on» 3m Laufe beS 9'^ad^mittagS tr>ax id) in ber Lage, eine ein-

ge^enbe (frtx)iberung auf bie ^Bemängelungen ber Alliierten ab-

geben 5u laffen. Am meiften 6d)tt>ierigfeiten mad^te ber franjöfifc^e

S^elbeifenbal^nc^ef, ber eine täglid)e Abgabe öon 2000 ^agen
forberte, unb mit ^ont)entionalftrafen breite, tt)enn me^r als fünf

^ro^ent ber angebotenen Lolomotit)en nic^t abgenommen tt)erben

fönnten» AbenbS tt>ax bie QBaffenftillftanbSfommiffton t)on b^m
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Q^eöierung^präftbenten unb bem Oberbüröermeifter eingekben.

3n ber 9^ac^t erhielt id^ bie ^nttt)ort t)on 93ertin, ba§ i(^ er=

mä(^tigt fei, bie 93ertängeruttg be^ ^affenftillftcinbe^ abgufc^lie^en,

ba^ aber 0eutf(jt)tattb feine 6c^ulb treffe, menn e^ bie 93ebittguttgen

be^ dom^iegner QSertrage^ ni(^t i?oU au^gefü^rt ^abe; babei

ge:^e bie htut^(i)t Q^egierung bax)on au^, ba§ t>on ber 93efe$uttg

ber begeic^neten neutralen 3one *5lbftanb genommen n)erbe« ^m
13. ^ejember V2II H^r fanb bie gleite 6i^ung mit <^arfd^all

<5oc^ in feinem 6alonn)agen ^iatt "Jod^ erklärte, ba^ ber amerila=

nifdt)e ßeben^mittelfontroÖeur Äoot)er "^eutfi^lanb nur £eben^'

mittel geben fönne, n)enn e^ bie in feinen Ääfen Uegenben 2,5 ^xi-

lionen Tonnen 6(^ipraum unter ber Kontrolle ber *5ltliierten

§ur Q3erfügung fteüe. ^uf meine ^age, wa^ ba^ ^ort „Kontrolle"

^ei^e, ern)iberte ber englifc^e 'iHbmiral ^^me§, t>a^ bie beutf^en

6d^iffe mit ben 6d)iffen ber ^(liierten gemeinfam öertt>enbet

n>ürben unb ba^ in biefem ^ool beftimmt tPürbe, tt)ie bie Q3er=

teilimg ber <3tarf)ten t)or fxd) ge^e, ha ber gefamte ^eltfd^iff^--

raum beften^ au^genu^t n)erben müffc. ^uf meine *5rage, t>a^

i(^ e^ dU felbftioerftänblid^ anfe|>e, ba^ ba^ beutfd^e (Eigentum ber

6(^iffe getpa^rt bleibe, unb ba^ bie Schiffe unter beutfd^er 93e-

fa$ung fahren tt>ürben, mürbe mir bie^ au^t>xnälx<5) beftätigt.

3c^ erklärte mein pringipielte^ ßinöerftänbni^, ein entfpred^enbe^

*2lbfommen mit ben "iäüiierten gu f(^Ue^en, n)enn bie 93erforgung

©eutfc^lanb^ mit Lebensmitteln alSbalb einfe^e; man möge Ort

nnh Seit über ben Sufammentritt ber beiberfeitigen 6a^t>er--

ftänbigen unb delegierten fofort beftimmen. ^bmiral QB^me^

meinte, ba^ in 6pa bie 93er^anblungen ni($t geführt n>erben

könnten; bie Alliierten i)ätten fixt biefe ^agen 5tt)ei ^ommifftonen

gebilbet, eine in ^ariS, n)elc^e bie Lebensmittel auflaufe, unb

bie anbere in Lonbon, tvdd^t mit ber Q3erteilung unb htm ^ranS-

povt berfelben beauftragt fei; ber Ort ber Sufammenfunft fömte

nodi) ni(^t begeid^net n)erben. 3<i) brang erneut auf rafd)e (fnt=

fc^eibungen* SOZarfd^all ^od) erklärte fid) bereit, fofort mit ben

alliierten 9legierungen 5u fpred)en unb meinen ^unf(i) §u über--

mitteln; er fei au(^ bereit, hm zweiten t>on mir geäußerten ^unf(^

auf fd)nellfte Herbeiführung beS ^röliminarfriebenS ben alliierten

9^egierungen empfe^lenb n)eiter5ugeben. ®enn id) mid) geftern

beflagt ^tU, ha^ ^eutfc^lanb auf fünf Anfragen in biefer Äinftd^t

feine Antn)ort bekommen fiätU, fo liege bie £lrfad)e barin, ba§



24. i^apitet. ®er gOßaffenftiaftanb 347

*2öilfon erft morgen in ^ari^ eintreffe; i>or|)er !önne feine ^nt=

[(Reibung getroffen werben» 3u ben (finjel^eiten be^ neuen 93ertrag^

überge^enb, mad^te i(^ ben 93orf(^lag, ba^ ber '^Baffenftiüftanb

ni(^t nur um einen SSRonat verlängert n>erbe, fonbern hx^ 5um ^h-
fd)lu§ be^ ^räliminarfrieben^; 5o(^ eriöärte ft^ im ^rinjil)

eint)erftanben, er i^abe aber feine Q3oEmac^t ber ^nUntt ^iergu»

^ir öerftänbigten un^ auf ber ^(aufel, ba^ ber ^affenftiöftanb

um einen SO^^onat, unter 93orbe|)alt ber Suftimmung ber alliierten

9^egierungen aber bi^ jimt "i^bfc^k^ be^ ^räliminarfrieben^ au^'

gebe:^nt iDerbe. 3n ben «weiteren 93er^nblungen erklärte id), bie

gefotbette rafd)e Abgabe be^ 93erfef)r^material^ fei unerfüllbar,

n>ie id) bereite im ®alb i)on G^om^iegne gefagt ^ätU; ba^ Äö(^ft-

ma§ unferer Ablieferung fei täglid^ 100 £ofomotit>en xxnh 2400

^2Bagen, barüber ^inau^ ge|)e e^ nid)t, ^od^ n)oEte erft feine 6adl)=

üerftänbigen ^ören unb na^m im ^rinjip meinen Q3orf(^lag an,

toorauf id) no(^mal^ erklärte, ba§ id) 6trafbeftimmungen tpegen

nic^t red)t5eitiger Ablieferung nid^t annehmen fönne» 0ie "Jrage

tüurbe an bie Unterfommiffton t>ern>iefen, in tt)elc^er ©eneral ü>on

Q[Binterfelbt mit bem fe|>r gett)anbten SDZajor »on 93oetti(^er bie

meipen meiner 93orfd)läge §ur Anna^^me brachte; leiber mu^te

er imter bem 3tt)ang ber £age ber Aufna^^me einer 6trafbeftimmung

feine Suftimmung geben. SQ^eine Q3orftellungen, ba^ gu einer 93e-

fe^ung ber neutralen 3one nörblid) ^öln^ fein ©runb t>orliege,

fant>tn bei ^ax\di)aU ^od) fein @e|)ör; ic^ mu^te bie entfprec^enbe

95eftimmung annehmen. ^^ tt^urbe jeboc^ — n>ie je^t f(^on bei=

gefügt n)erben fann — t)on biefer 93eftimmung tx>ä|)renb ber ganzen

0auer be^ TOaffenftillftanbe^ fein ©ebraud^ gemad)t. ©n ^roteft

ipegen ber ^egna^me be^ £inienfd)iff^ „93aben'' an Gtelle be^

nid)t fertigen ^anserfreujer^ ,,SO^adenfen'V tt>a^ xd) al^ einen Aft

ber "^öillfür be^eid^nete, fanb fein @e:f)ör; Abmiral ^^me§ erflärte,

bie englifd)en Unter^änbler in ^ompiegne l^ätten am lL9^o--

üember angenommen, ba^ „SS^^adenfen" fd)le))pbereit fei, n>orauf

Kapitän 93anfelott) ern)iberte, ba^ er bamal^ au^brüdlid^ erflärt

^ahz, ba^ „SQ^adenfen" erft in ge^n "SJ^onaten feefä^ig fei; bamal^

fei fein (frfa| für „SQZadenfen" geforbert tt)orben. Al^ Abmiral

"Sö^me^ ertt)iberte, ba^ e^ fid) nur um eine münbli($e ^rflärung

gejubelt |)abe, unb ftd) nod) barauf t)erfteifte, erflärte i<^, ha^

id^ bi^^^er ber Auffaflung gemefen fei, ba^ axtd^ münblid)e 3u=

fagen öoUe (Geltung bätten. *3QZeinem Antrag, bie bmt^<ht Äod^fee»
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fif(^erei 5ut Q3crbefferung unfeter Q3clf^ernä^rung frei§uöeben, 6e=

gegnete *2Ibmiral ^t)mc^ mit bem Äinmet^, ba^ bie b(^nt\c^m

'Jifc^bam^fer jum 9}^inenräumen nötig feien; Jt)enn fie bie SSJ^inen

nid^t räumen tt)oUten, foUten fie aud) feine Sif<^e fangen» ^ir
»erftänbigten un^ bann über beibe ^^lufgaben» '^a^ auf ^unf(^
t)on Berlin vorgetragene ©efu(^, bie lin!^r^einif(^en delegierten

5ur 93erfammlung ber 'tHrbeiter-- nxib 6olbatenräte in 93erUn un=

ge^inbert ein= unb ausreifen 5u laffen, n>urbe öon 93^arf(^alt ^od)

unb ^bmirat '2öt)me§ runbn)egi abgelehnt* ^ie ^affenftiKftanb^-

tyer^nblungen tt)aren foeben gu einem nac^ £age ber Q3er^ältniffe

aud) für ^eutfc^lanb befriebigenben ^bfd)lu§ gekommen, a(^ bie

Sinanglommiffton mit einem ^b^ommen tarn, ba^ aU bk conditio

sine qua non für bie 93erlängerung be^ ^affenftillftanbe^ beseic^net

mürbe, unb ta^ imter anberem t>a^ 93erbot ber *2Iu^fu^r t)on ©o(b

unb fremben '^ert^^a^ieren enthielt, fomie bie 9^üdgängigma(^ung

ber ßiquibationen» Sc^ ftimmte bem ^bfommen su unter ber

Q3orau^fe^ung ber ©emä^rung 'oon ©egenfeitigfeit, tt>a^ t)on ben

feinblid)en llnter^änblern sugefagt n>urbe, ^(^ id) abenb^ ^ifij^of

^orum meinen 93efuc^ mad)te, erjä^Ue mir biefer, er ^abe einem

ii^n befud)enben f)ö^eren franjöfifi^en Offizier erklärt, ba^ 9J^ar=

fd)all ^-oä) ^eutfc^lanb einen ^affenftiUftanb auferlegt ^abe, über

beffen einzelne *^eftimmungen fid^ jeber e^rlid)e SO^enf(^ f(^ämen

muffe; t>a^ fei fein ^affenftittftanb me^r, fonbern Q3ergett)altigung

;

e^ mürbe ba^ g^xö^U llnglüd für bie Unf^r^einifc^en ©ebiete fein,

menn fie unter fran5öfif(^e Äerrfd)aft fämen, (fr, ber 93ifd)of,

merbe tro^ feiner ad^tjig 3a^re in ben nä(^ften ^agen auf bie

^anjel fteigen, um bem beutfd)en ^ol! ben ©lauben an fic^ felbft

mieber beizubringen- ^benb^ 8 W)x fuhren mir tjon ^rier ah,

um 5unä(^ft ber Oberften Heeresleitung 93eri(^t su erftatten, bie

über ben Q3erlauf ber QSer^anblungen befriebigt mar; bagegen

äußerten fxd) bie Herren fe^r menig befriebigt über bk 93er(iner

Suftänbe, namentlich barüber, ba§ bie Q3erorbnung über bie ^b=

gäbe ber Waffen no6) nxdc}t t)eröffentlid)t morben fei.

^ie gmeite 93erlängerung beS ^affenftillftanbeS mürbe

nötig, ba bie Alliierten unter ftc^ über bie 93ebingungen für einen

^räliminarfrieben mdc}t einig mürben unb anbererfeitS bei biefen

93er^anblungen 0eutfd)lanb neue Saften auferlegt merben fonnten*

91m 9. Sanuar 1919 lub mid) 90'^arfd)all <5o(^ nad) ^rier ein, nnb

^mar unter benfelben 93ebingungen mie im ^ejember; id) lehnte
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ha^ leitete ab unb erhärte, tmr nnt^t ber Q3orau^[e^unö i:>oUftcr

^ett)cgung^= nnb ^txU^x^fxti^dt für bic ®aucr ber 93er^attb--

lungen bort^in gu fommen, tt)orauf suftimmenbe %tttt)ort eintraf»

Q3or meiner "^Ibreife tfatt^ i(^ im ^ahxmtt, <5reitag, btn 10. 3a=

nuar, eine QSefprec^ung mit ben 93 olf^beauftragten. 0ur(^ bie

feit mehreren ^agen ftattftnbenben 6tra^en!äm))fe tt)ar e^ erf(^n)ert,

in ba^ 9^eid^^fan5(erpalai^ 5u gelangen. 3n ber Q3o5ftra^e n)urbe

mir ber Sutritt X)erU)e^rt, auf 93ortt)eifung meiner Legitimation

aber erHärt, ha^ id) auf eigene Lebensgefahr mid) §um 9lei(^S--

^^anslerpalaiS begeben bürfe. @efa|)r kg tatfä(^U(^ x>ox; bmn tt>afy=

renb meinet ©angeS 5ur ^il:^elmftra^e fc^lugen bie kugeln rechts

unb IxnU üon mir ein, fo ba^ xdc) ben 9^üdn)eg bur(^ ben ©arten

nehmen mu^te. 3n ben ^efpred)ungen mit ben 93o(fSbeauftragten

teilte id) bie 9^i(i)tlinien für mein Q3er^alten in ^rier mit; biefe

fanben 93illigung; eine Q3ollmad)t erbat x6) nid)t. 93or ber ^b=

reife iDurbe mit allen in ^etra(^t fommenben 9^effortS ber 6tanb

ber 'iHuSfü^rung beS ^affenftillftanbSt)ertragS bur(^befpro(^en*

3n ber Hnterrebung mit ber 9[)Zarineöertt>altung ftellte fxd) §u meiner

großen ilberrafd)ung ^erauS, ba^ entgegen meinen beftimmten

*2lnH)eifungen xxod) nad) 'iHbf(^lu^ beS ^affenftillftanbei^ in Som--

piegne an ber Q3ollenbung t>on U=93oc>ten gearbeitet tt>urbe, tt>ai^

bie ^nglänber bei i^rer 9^eife auf ben beutf(^en Werften feft--

ftellen fonnten» 93efonbere 6d)n)ierigfeiten mai^te eine 9lote

beS fran5öfif(^en ^inan^fommiffarS t)om 4. 3anuar, n>el(^e bie

t>öllige finangielle 93erf!lat)ung 0eutf(^lanbS beabfi(^tigte; biefelbe

beantwortete ic^ fofort mit ber glatten ^ble^nung, ba fie n)eber

im ^affenftillftanbSöertrag nod) im Trierer ^inan^ablommen i^re

^egrünbung finben Bnne. 6amStag, btn 11. 3anuar, fu^r id)

im 6onber5ug ah, lonnte aber ben 93a^n|)of nur auf llmJPegen

erreid)en, ba um benfelben fd)arf gekämpft tPurbe; ic^ ^örte im

3ug baS knattern ber 9}Zaf(^inengen>e^re unb baS ^uff(^lagen

ber Äanbgranaten; Q3ern)unbete tpurben in bie 95a^nbofS^lle

getragen. 9}^eine g^a^rt ging 3unäd)ft nac^ 6übbeutf(^lanb, tt)o

tc^ am 13. 3anuar eine ^onferens mit t>tn fübbeutfd)en ^ifenba^n--

i:)ern)altungen ^atU, um mi(^ über ben 6tanb ber ^Iblieferung

beS 93erfe^rSmaterialS :perfönlid) 5u unterri(^ten. 0ie fübbeutf(^en

<fifenba|)nt)ern)altungen erklärten, ba^ fie „ba^ Le^te unb ^ujerfte

getan l)aben, um bie i^nen burd) t)k QSaffenftillftanbSt)er^anb=

lungen auferlegten Q3erpfli(^tungen gu erfüllen. 6ie finb bereit.



350 24. Kapitel, ^er ^affenfttUftanb

W>Qt^anbtm ber (Entente »ollen ©nblid in i^re ßage ju gettJä^ren'V

tin Q3orf(^lag, ben id^ öon 93etlin au^ 90larf(^all 5o(^ tpieber^olt

1)atU x>txQthm^ machen laffen» ^m 14, Sanuar n)ar in Gaffel

Sufammeni^unft mit ber Oberften Heeresleitung, bei ber ilberein=

ftimmung ba|)in erjielt n)urbe, t)a% n)enn bie ^HÖüerten forbern

foUten, eine gemeinfame ^ront gegen ben 93olfd^ett)iSmuS 5U bilben^

ein fc>l(^eS '^Ibfommen t>on mir untergeic^net tDerben i^önne. Q3er--

treter beS preu^ifd^en ^ifenba^nminifteriimtS erklärten, ba^ nun-

mehr unbebingt eine ^aufe in ber "^Ablieferung beS 93eri^e^rS=

materialS eintreten muffe, n)enn unfer 93erife^r aufrechterhalten

werben n)olle» ^ei ber '^Intoft in ^rier tt)urbe bieSmal tJoUfommene

93ett)egungSfrei^eit gegeben» 3n ber 9^ad)t er|)ielt i(^ über bk
kämpfe aus Berlin eine ^O^^itteilung, tt)ona(^ bie 9^egierung mit

ftarfen Gräften bie ^nttt)affnung unb 6äuberung Berlins begonnen

^aht. *2lm 15« Sanuar, X)ormittagS 10 H^r, begannen mieberum

auf bem 93a|)n^of in ^rier bie Q3er^anblungen» 93on englif(^er

6eite tt>ar an 6telle beS ^bmiral ^t)me§ "^Ibmiral 93rott)ning

erfd^ienen, ein QÖ3ec^fel, ben id) nid^t gerabe begrüßte (93ron)ning

fel^lte bie lin!e ^anb, bie burd) einen filbernen ©riff erfe^t tt)ar)*

9(J^arfc^all ^odi) eröffnete bie 6i$ung mit ber 93emerfung, ba^

'5inanäbelegierte ber Entente be^ufS Q3er^nblungen über finan=

Sielle fragen in ^rier feien; i(^ erklärte meine Suftimmung, ba^

bie 6i$ungen ber ffinanjfommiffion fofort beginnen könnten/

Leiter forberte er eine Unterfommiffton öon 6ad^t>erftänbigen

über bie 3uri>erfügungftellung ber beutfd^en ÄanbelS flotte

§n)edS 93efd)affung »on Lebensmitteln für '3)eutf(^lanb ; id^ er=

tt)iberte, ba^ bie beutf(^en 6ad^t)erftdnbigen |)ierfür nod) nic^t

antt)efenb feien; aber eS Bnne ein unt)erbinbli(^er S[)^einungS=^

auStauf(^ eröffnet n)erben, QBie übli(^ lie§ ^arfi^all 5od^ eine

9^ei^e i>on Erinnerungen über 9lid^terfüllung ber ^affenftillftanbS*

bebingungen jufammenftellen; er mu^te stt)ar zugeben, ba§ in ber

Ablieferung beS -I'RaterialS „bemerfenStperte '5ortf(^ritte gemad^t

Sorben finb", forberte aber an 6telle ber Gtraf^ufa^lieferung

njegen i^erjögerter *2lblieferung t)on 500 £ofomotit)en unb 1900'

^agen bis SO^ai 1920 eine gro^e 90^enge neuer lanbn>irtf^aft=

lid^er SO^afd^inen 5oerfd)iebener Art (58 000 6tüd), ferner bk
ilnterftellung ber in 0eutfd^lanb beftnblid)en rufftfd^en Kriegs*

gefangenen unter eine interalliierte ^ommiffion, bie 93efe$ung

eines neuen, bei ^el^l gebilbeten Heineren 93rüdenfo|)feS, Ablieferung
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(amtlicher U=93oote mit (finftcüung be^ 93auc^ t)Ott n>eiteren U=

95ooten, fofortiöe 9^ücterftattung be^ au^ 9^ot:bfranih:ei(^ unb

Belgien fortgefü|)rten ^atmaU unb bie „fofortige "Jeftlegunö

bcr 93ebin9unöen für bie ©efteUung ber beutf^en Äanbel^marine

5ur Q3erfügung ber aüiierten unb affoäiierten Q^egierungen gum

Snpede ber SO'lit^iCfe an ber ßeben^mitteberforgung ©eutfc^lanb^

unb ^uropa^"* ^ixx "^Hnnai^me ober ^blei^nung ber 93ebingungen

gab S^odC) nur 24 6tunben Seit; ic^ be5eid)nete bie ^ft al^ unge--

nügenb, 3n 93eanttt)ortung ber fran5öfif(^en 93orfteüungen betonte

ic^, ba^ ba^ beutfc^e Q3olf btn gerieben tt)olle unb ^toax raf^eften^,

bie ^emobiimad^ung be^ beutf(^en Äeere^ fei na^eju beenbigt,

t>k Übergabe be^ meiften beutfc^en ^rieg^gerät^ an bie (fntente

»onkogen; in ber *2lbgabe be^ 93erfe:^r^materia(^ fei ba^ 9[JZenfc^en=

mögU(^fte gegiftet n)crben; aUe Kriegsgefangenen ber ^(liierten

feien in bie Äeimat abtransportiert, bis einf(^liepc^ 8» 3anuar

'f)aht ^eutfd^lanb über 24 000 Offiziere unb na^eju 1,2 ^iUionen

9JZannf(^aften jurüd^gegeben, 0ie 9lü(lgabe ber feinbli(^en ^erte

fei in einem SO^a^e unb Umfang burc^gefü^rt tporben, bie aud>

bem i^ärteften ©egner ^c^tung er5tt)ingen muffe; i^ ^ixttt für bie

^efd^teunigung ber 0urd)fü^rung eine eigene SentratfteUe einge=

richtet« ^e ber SOf^arine auferlegten ^affenftiUftanbSbebingungen

feien na:^e§u reftloS erfüllt, 9lur tt>aS idi) ftets als unbur(^fü^rbar

bejeid^net ^ätU, fei au«^ eingetreten; alle beutfd^en (fifenba^n*

ö)er!ftätten ^tten feit ^o(^en nur für bie Alliierten gearbeitet*

6o ^aht ©eutfd^lanb bie übernommenen 93erpflid)tungen lo^al

erfüllt, aber täglid^ mehrten fic^ bie ^injelfälle x>on f(^tt)eren Klagen

über baS Q3er^alten ber "iHlliierten, baS in ^iberfprud^ mit bm
getroffenen Abma(i)ungen fte^e; i^ieju gei^öre befonberS bie ^h-

fd^nürung ber befe^ten ©ebiete t)om übrigen ^eutfd^lanb, bie tt>iber=

re(^tlid^e <5eftfe$ung t)on Sn^bern unb ^ireftoren t>on Snbuftrie^

unterne|)mungen, bie im legitimen 93efi^ auS ^xantxtxdi^ unb 93elgien

tt>eggefü:^rter S(}Zaf^inen feien; hu brutale *tHuSn)eifung ber ^eutfc^en

aus (flfa^--£ot:^ringen fte|)e mit bem ®affenftillftanbSt)ertrag in

^iberfprud), ^ie SO^atnabmen beS fran^öftfc^en S^inan§fommiffarS

fteEten ein 93orge^en bar, tt)ie eS bisher nur bie 95olf(^ett)iften in

Qlu^lanb geübt |)ätten, inbem bi^t:bur(^ baS beutf(^e ^rit>at«

eigentum ioerle^t n)ürbe; an baS ^ttat beS fran5öfifd)en hinaus-

fommiffarS iDürbe id^ mid^ nid^t galten, ^e Sufu^r t)on Lebens-

mitteln fei tro^ aEer Sufagen norf) immer ni(^t erfolgt; Äunger
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\\nt> Q3er5n)eiftung n>ürt)en bem beutfd)en '^olt btn 9^eft öon ßeben^^

!raft nehmen* Stpei ^Jorberungen müßten mit befonbcrem 9^a(^--

bru(^ erhoben tperben: bie fofortise 9iMhf>x ber beutf^en ^rieg^-

öefangenen unb fofortiger S^rieben^fd)lu^; niemanb ^abe ba^ 9le(^t,

ben "^rieben aufsuhlten* „"^er heutigen ®^wcdt be^ 6ieger^ ftelle

irf) ba^ ett)ige 9lt(i)t be^ beutf(^en Q3ol!e^ auf 2thtn unb ^eiter--

enttpidlung gegenüber. 0iefe^ 9^ed)t ift l^eilig unb unantaftbar»

9^ic^t ber tt>irb in ber ©ef^id^te aU ein ©ro^er tt)eiterleben, ber

h^n *5rieben |)inbert, fonbern ber ben bauernben ^eltfrieben ber

93erfö|)nung unb Q3erftänbigung ber 93ölfer bringt/ SO^arf(^aü

^oä) n)oüte eine 9^ei^e ber vorgetragenen 93efd)tt)erben ni(^t gelten

iaffen, gab aber im Q3erlauf ber ünterrebung gu, ba^ ba^ t)on mir

eingereid)te ^in^etmaterial ber ^efd)n)erben i^m nic^t x>orgetegt

tt)orben fei. (fine leb|)afte ^u^einanberfe^ung enttt)i(lelte ft(^ bar»

über, n)ien)eit bie jugefagte 6traffrei:^eit für ^eilna^me an ^rieg^=

ma^na^men ge:^e; ^arfc^aU ^o(^ tvoUU barunter nur 6pionage

t)erfte^en, nic^t aber ben *2In!auf x>on befd)tagna|)mtem Material

<iu^ t>m e:^emal^ öon *S)eutfc^knb befe^ten (Gebieten. 3c^ konnte

biefer ^uffaffung nic^t beitreten, n)orauf bie ^rage an bie Unter»

fommiffion t)ertt)iefen n)urbe, tt)o fte nad) wkn 93emü|)ungen eine

beiberfeit^ befriebigenbe ßöfung ba^in fanb, ba^ bie Q3er^afteten

(mit einer ^u^na^me) freigetaffen unb neue Q3er^aftungen ni(^t

tne^r t)orgenommen n)urben. ©ne fd)arfe 'Debatte entf))ann fi<^

über bie brutale *5^u^tt)eifung ber 0eutf(i)en au^ (f(fa^=2ot^ringen,

<iU SO^arfc^aü ^od) erklärte, bk fran5öfifd)e 9^egierung !önne gar

nid^t in ben ^rei^ ber (Erörterungen gesogen werben, ba e^ fid) um
rein miütärifc^e SO^a^na^men ^anble; er muffe fid) gegenüber fämt»

lid)en geäußerten QOßünfc^en able^nenb t>er|)aUen; tt)enn er baran

hmt^r ^ci^ ^i^ <^eutf(^en in £iHe unb 9^orbfranfrei(^ ber bortigen

93ei)ölferung angetan Ratten, fo muffe er nur bitten, bie ganje

^rage ni(i)t tt)eiter 5u erörtern. 3<^ erinnerte an ben er|)ebttd)en

Hnterfc^ieb, ob SO^^aßna^men tt)äf)renb be^ ^riege^ getroffen iDürben

ober ie^t n)ä|)renb be^ "^öaffenftiKftanbe^, tt)orauf SO^Zarfc^alt ^od)

ern)iberte, ^ranfreic^ lebe mit 0eutfc^(anb ni(^t im 'Jrieben; „e^

gibt nur ^rieg ober *5rieben, ein 'S^ritte^ für mid) ni(^t." — „0a^

dritte ift eben ber ^affenftiUftanb, ber auc^ un^ Q^ec^te gibf",

ern)iberte ic^. 5oc^ erklärte mit aUer 93eftimmt|)eit, baß er nxd)t

nur über bie 6ad)e nid)t me^r n)eiter mit mir fpre(^en moüe, fonbern

<in(i) an ben Q3orfc^riften für (f(faß--£ot^ringen nxd^U änbern laffe.
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^ii bem *21u^brucl be^ tiefen 93ebauern^ mu^te id) biefe "^Ibte^nung

entgegennehmen, obn)o^llInfd)ulbiöe f(^n)er barunter litten unb ^xant=

tei(^ leinen Q3orteil i^kvoon ^abe. SO^Zeinen Q3orn>urf, ba^ bie fran=

5Öfifd)e 9^egierung burd) bie ^a^na^xmn i^re^ S^inan^lommiffar^

ben 93olfrf)en)i^mu^ unterftü^e, n>oüte SO'Zarfd)aK S^o(^ ni(^t gelten

laffen unb betonte, ba^ er über 9lec^t^fragen über^u^t ni<^t t)er=

^anbeln tt)oüe. 3(^ erklärte mic^ l)iermit fd)neüften^ einöerftanben»

<3o fiel bie ganje 9^ote be^ fran§öfif^en ^inan^fornmiffar^ für je^t

unb bauernb unter ben ^if(^, ®a bie Q^üdgabe ber in ber ^ürfei

unb 6übru^lanb befinbli(^en beutf^en ©efangenen immer no(^

üerjögert mürbe, tt)ie^ i(^ barauf ^in, ba^ f)ierbur(^ ein 93erbre(^en

begangen tt>ürbe, ba^ mel f(^limmer fei al^ t>a^, n)el(^e^ dürfen

gegen bie "»Hrmenier begangen Ratten; benn bie armen 'Seutf(f)en

n)ürben in einen fieberen ^ob hineingetrieben» ©eneral ^et)ganb

fagte, t>a^ er ^offe, mir in n)enigen ^agen eine befriebigenbe ^nt=

tvoxt barüber geben 5U fönnen; e^ fei f(^n)er, alle Alliierten immer

unter einen Äut 5u bringen; bie *2lntn)ort einer alliierten ^ad^t

ftel)e nod) au^. 9^acl)mittag^ unb abenb^ tparen 6i^ungen ber

^inanjfommiffion, tt)el(^e eine erfreuliche "iHu^fti^t auf bie ^e=

lieferung <S)eutf(^lanb^ mit Lebensmitteln eröffneten»

^ie ^rift für neue 93er^anblungen mit 9D^arf(^all ^od^ tt>ar

anwerft fürs» Donnerstag vormittag ^atte xd) no^) leine 9^ad^=

ric^t aus Berlin, au^er ber einen, ba§ bie ^affenftillftanbSbebin--

gungen, tt)eld)e id) alSbalb nad^ Empfang bort|)in telegrap^if(^

^ahr no(^ immer nid^t eingegangen feien» 3(^ fuc^te mxd) nun

tele^^onifd) mit ber 9^ei(^Sleitung in Q3erbinbung 5u fe^en, ba mir

g[)^arfd)all ^od) fagen lie^, ba^ er unbebingt im Laufe beS ^ageS

abreifen muffe» Die telep|)onif(^e Q3erftänbigung tvax anwerft

fd)lec^t; mit ^ixi)t konnte xd) bie erfte Reifung aufnehmen laffen,

tt)onacf) ic^ folgenbe (frflärung abgeben follte: „Die beutfd)e 9lt=

gierung nimmt t>on ben <5orberungen beS 9JZarf(^all ^od) Kenntnis,

er!lärt aber, ba^ fie ^raftifd) nic^t burd^fü^^rbar finb»" 3^ follte,

n)ie ic^ burc^ eine n>ieberf)olte 9^ü(lfrage feftftellte, biefe ^rllärung

bei ber ünterfi^rift beS 93ertrageS t>ov meinen 9^amen fe^en;

n)enn SO'Zarf(^all ^od) biefen 3ufa^ beanftanbe, foUe xd) nxd^t

unterf(^reiben, fonbern abbre(^en; n^enn SO^arfc^all <5od) aber frage,

ob bie beutfd)e Delegation bur^ biefe QIrt ber Unterfc^rift ben

^affenftillftanb als verlängert anfe^e, fo folle xd) ermibem, xd^

i)ätU nxd)U ^insu^ufügen unt> muffe nac^ 93erlin abreifen; menn
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SO^atfc^aU ^od) hierauf bie (fröffnunö ber "Seiiibfelig^citen am
Freitag frü|) anlünbigte, foUe icE) abbrechen unb abreifen. Sebe

biefer ßöentualitäten mu^te xd) mü^fam au^ ben QSerliner 6teHen

^erau^pumpen. 'iHuf meine erneute <Hnfrage, tt)eld)e ^Sebingungen

in 93erlin al^ nx(i)t bur(^fü^rbar bejeid^net n>ürben, foüte ic^ bie

•JllbUeferung ber lanbtt>irtfd)aftlic^en 9}laf(^inen unb befonber^ bie

i^ur§en ßieferfriften be5eid)nen; bie tpeifere 9^üdfrage, ob xd) unter-

zeichnen Unnt, tpenn i(^ hierin ein (fntgegenfommen erreid^e, ipurbe

bann bejaht. *52lEe anberen 93ebingungen üon 'Scx^ tt)urben au^=

brü(^(id) nid)t al^ unburc^fü^rbar be5eid)net. 'S)iefe te(e^)^onifc^e

Snftruftion mit ber ftet^ tt)e(^felnben 6teüunöna^me ber 93erUner

Q3e^5rben tpar fein poUtif(i)e^ SOZeifterftü(f.

0arauf^in begab id) mxö) um 11 iX^x ju SDZarfc^aü ^oc^ auf

t>(^n 93a^n^of, tt>o id^ ben ©egnern bie foeben eingetroffene tRac^»

rid^t üon ber ^rmorbung Ciebfttec^t^ unb 9^ofa £uyemburg^ unter-

breitete; bie SO^itteilung mad^te auf bie fämtli(^en ^nmefenben einen

tiefen (finbrud. ®ie Lieferung be^ Ianbn)irtf(^aftUci^en ^atmaU
bi^ 5um ! SO^ärj 1919 erMrte id^ fofort für unburd^fü^rbar; fie

tt)ürbe bie beutf(^e £anbtt)irtfd)aft jerftören unb ^eutfc^lanb^ fünf-

tige ^rnte unmöglich mad^en. ^od) meinte, ba^ fei biefelbe £age

tt)ie in ^ranfrei(^, aud} bort :^errf(^e Si}Zangel an biefen 9?iafc^inen,

„aber 'Jtanfreid^ ^at feine SO^afc^inen gefto^Ien". 3<^ erHärte mid^

5ur 9lüdgabe ber n)eggefü^rten SD^af(^inen bereit; aber bie neue

Sorberung tjerlange llnmögli(^e^ unb Hnburd^fü^rbare^ ; in ber

furzen Seit i)on geftern auf ^eute ^ättt man nxd^t einmal feftfteUen

fönnen, miemel SORafc^inen ber einjelnen *21rten in <^eutfc^lanb

über^au^t öor^anben feien; Termine für bie £ieferung fönne xd^

nxd)t angeben, ^od) beirrte barauf nxx'O X)erlangte bie 93erpflic^-

tung, ba^ Jt>ir 50 ^rojent be^ t)er(angten SO^aterial^ fofort liefern

foöten, über ben 9^eft laffe fic^ reben. 3c^ erklärte aud) bie^ für

unmöglid), tt)orauf <5od) auf ein drittel :^erunterging; xd) betonte,

and) eine fo((^e Q3er^flic^tung tonnt xd) nxd)t übernehmen, jumal

fie für ^ranfreid^ nid)t t)on praftifd^em ®ert fei; benn bi^ jum

l.^^x^ hxand)t Sranfreid^ n)eber @ra^mä^maf(^inen, nod) 90^ä^-

mafc^inen, nod) 93inbemafd)inen; tt)ir sollten bod) pxattx\d)t Arbeit

leiften. <5od) fd)lug bann t)or, ba§ bi^ jum L ^ärj 1919 ein drittel

ber ©efamtfumme unter bem Q3orbe^alt be^ ^u^taufc^e^ unter

t)zn einzelnen 'i^lrten auszuliefern fei; ber 6d)lu§termin ber ©efamt-

lieferung foUe ber 1. SQZai fein, unb baS auc^ nur „im ^xin^ip'*-
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3ct) fd)lug ben L Sunt X)or; auf biefer 93afi^ konnte bie 93erftättbt--

gung herbeigeführt n>erben» Um bie Abgabe ber neuen U--93oote

»urbe öon SO^arinet)ertretern mit Sä^igfeit lange ge!äm^ft; bie

^nglänber Ratten bei Q3efi(i)tigung ber Werften erfahren, ta^

entgegen meinen "iHnorbnungen nod^ mä^renb be^ ^affenftillftanbe^

U--Q3oote n)eitergebaut n)urben; fie forberten nun biefe 64 (otM,

auc^ tvmn fie nur fd^Ie^^fä^ig feien, tt>orauf n)ir einen ^roteft

gegen fo unt)er^üöte 93ergen)a(tigung abgaben, ba nac^ ben,93e--

bingungen öon ^ompiegne biefe U-"^oote nid)t abzugeben feien*

gpi^arfd^aU ^od) fui^te ju »ermitteln unb trat offenfiä)tttd) auf bie

beutf^e 6eite; n)ä^renb bi^ ba^in nur englifd) unb beutfc^ ge=

f:|)rcd)en tpurbe, erfud)te ^ax\(i}aU ^od), beutfd^ unb franjöfif^

ju öer^nbeln« 3(^ erklärte x^m unferen <5tanbpnntt ba|)in, t>a^

tt)ir un^ t)erpflid^tet i)ättm, fämtlid)e „in 0ienft gefteUte'' U-93oote

au^5uliefern; ba^ i^ätten tvxv au<^ gehalten; n)ir i^ätten aber feine

93er^Pic^tung übernommen, -halbfertige 93oote ober nid)t in ^ienft

gefteöte abjugeben. <5o(^ eri^lärte, ba§ au(i) nac^ feiner "^Huffaffung

nur bie fertigen U--93oote abgegeben «werben müßten; 0eutf(^lanb

:^abe ba^ 9^e(^t, bie nic^t in ^ienft geftellten U--^oote ju 5er«

ftören ober abjubauen; andi) ber englifcf)e ^bmiral ^rott>ning

mu^te nunmehr auf Sureben öon 93^arf^all <5od) beftätigen, ba§

xoix ba^ 9^e(^t ^^tUn, biefe 6(^iffe felbft absubauen» 3(^ tt>ie^

no(^ barauf i^in, ba§ tt>ir ba^ SO'^aterial au^ ben halbfertigen U=

93ooten ^erau^ne^men unb ju ^rfa^leiftungen für <5ranfreid) unb

95elgien t)ern>enben Bunten» ^ir i^ielten alfo unferen ^roteft

erfolgreid^ aufreiht* deinem erneuten ^unfd), bie 93erfei^r^=

frei:^eit 5tt>if(^en ßini^^r^ein unb 9^ec^t^r:^ein ju erlangen, fteöte

SO'^arfd)all ^od) bejüglid) be^ ®aren» unb @ütert)erife^r^ fxd) ent»

gegenfommenb; ben ^erfonent>erfe^r !önne er nxd)t julaffen, t>a

t)or einiger Seit ^olfd^emiften t)on ^üffelborf au^ t)erfud)t ^ätttn^

in ba^ befe^te ©ebiet einzubringen: „®ir n)ollen t^om 93olfd)en)i^=

mu^ nid^t angeftecft tperben»" 'Jür bie fofortige 'Jteilaffung ber

beutfd)en Kriegsgefangenen erklärte ftd) ^od) nid^t §uftänbig, er

merbe aber meinen "iHntrag erneut hm alliierten 9^egierungen

unterbreiten»

^ir n)aren nunmehr über fämtlid)e fünfte einig, mit ^n^=

na^me ber «Jorberung ber '^Hllüerten, bie beutfi^en ÄanbelS»

fd)iffe für ben £ebenSmitteltranS))ort jur 93erfügung ju ftellen»

'5)ie 6a(i)t>erftänbigen hierfür fon)ie bie für baS (frnä^rungSn)efen
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tamtn infolöe unermarfeter Q3erfpätunö ^on ^öln erft abenb^

V25 ll|)r an. 0ie Q3er^nblungen tpurben d^balb aufgenommen»

S^ran§ofen nn't> ^meriJaner brängten auf ein fofortige^ ^bfommen

befreffenb bie 3utt)erfügunöfteöunö ber t>tnt^ä:)tn Äanbel^flotte.

SDZan einigte fi(^ ba^in, t>a^ in ber furjen Srift ein enbgiUfige^

©njelab^ommen nid)t fertig§ufteüen fei^ n)o|)( aber ein grunb--

fä^Uc^e^ ^b!ommen. ^ax\d)aU ^od) t)erlangte feinerfeit^ öon

mir unter ©ett)ä^rung einer S^rift t)on 5tt>ei 6tunben ba^ befinitit>e

<Hbfommen über bie 6(^iffa^rt^fragen. 3(^ erklärte ba^ für gan§

au^gef(^loffen: bie ©ad^e !önne ^^nU ni(i)t me:^r geregelt werben,

tporauf mir SO^^arfi^aü ffoc^ ern)iberte, ba^ bann ber ^affenfti(l=

ftanb nid)t i^ertängert tt)ürbe, unb mi(^ fragte, tpa^ id) fetbft t)or--

fc^tage, 3(i) er^rte mic^ bereit su einem generellen ^^bi^ommen,

tt>elct)e^ bie beutfd)e Äanbel^flotte tt)ä^renb be^ ^affenftillftanbe^

für bie Q3erforgung 0eutfc^lanb^ unb (furopa^ mit Lebensmitteln

5ur Q3erfügung ftelle; bie einzelnen 93ebingungen müßten in einem

6onberab!ommen geregelt n)erben. ^od) fragte mid^ bann, ob

x6) im 93ilbe fei über bie 9^egelung ber Q3erforgung mit ßebenS--

mitteln, unb teilte mir mit, ba^ eine ^Neuregelung in5tt)if(^en ein--

getreten fei; in Conbon fei eine ein|)eitli(^e Sentrale gefd^affen

tporben, n)elc^e bie Q3erforgung ber *2llliierten, ber ^Neutralen unb

<5)eutfc^lanbS 5u regeln |)abe; biefer ^ommiffion müßten alle

ÄanbelSf(^iffe ber ^elt 5ur 93erfügung geftellt werben; bie *2llliierten

l^ötten eS bereits getan, bie 9^eutralen aud); in biefen ^ool mü^te

auc^ bie beutfi^e ÄanbelSflotte ^ineingegeben werben; benn bei

bem SO^Zangel an 6(^iffSraum fei bie ^ö(^fte *5HuSnü^ung aller 6d^iffe

abfolut geboten. 0er ^ool muffe über bie 6c^iffe t)erfügen i^önnen,

ba aud^ für fol(^e ßänber 5u forgen fei (Öfterreid), 6erbien, 6(^tt)ei5),

n)elc^e feine eigenen 6d)iffe Ratten; bie Lieferung ber Lebensmittel

l^ätten bie Q3ereinigten Gtaaten übernommen. 3d^ erklärte, ba^

i(^ bie l^öd^fte ^uSnu^ung ber ^elttonnage t)erftänbli(^ fänbe;

mein Q3orf(^lag ge^e auc^ in berfelben 9^i(^tung, nur auf einem

mü^te i(^ beharren, eS fei <©eutf(^lanbS ©gentum, melc^eS in biefen

^ool fomme, barum mü^te ©eutfc^lanb gleicl)berec^tigt fein.

0amit erklärte ft(^ ^odi) eint)erftanben, n)ollte aber f(^on alle (fingel--

l^eiten beS ^bfommenS geregelt tt>iffen. 3d) erklärte bieS erneut

für gans unb gar unmöglid) unb betonte no(^malS, ba^ id) im

Sntereffe ber notmenbigen LebenSmitteberforgung 0eutf(^lanbS ju

einem generellen '^Ibfommen bereit fei. <5od) unterbrai^ bie 6i^ung
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auf eine ^albe <Btnnbt, um meinen Q3orfc^iag ju prüfen; er lie§

mir nad) 20 SDZinuten fagen, ba§ ba^ (finselabfommen bod) noc^

f)eute unterjeid^net tperben !önne; benn bie alliierten 6ad)i)er=

ftänbigen feien unter fxd) in aüen <5raöen einig» 9^ad) anbert^lb^

ftünbiger 93eratunö ^e^rte 9?Zarf(^aU ^ocl) mit feinen 6ad)t>er»

ftänbigen ^urüd unb eri^lärte fic^ unter bem Q3orbe^aU einiger

^änberungen mit meinem 93orfd)tag eini:)erftanben* Äiernac^ mu^te

für bie 'Sauer be^ ^affenftiüftanbe^ t>k beutfd)e Äanbet^flotte ber

Kontrolle unb Slcigge ber alliierten ^ä(i)U unterfteKt n)erben, um
bie ßeben^mitteberforgung 0eutfd)lanb^ unb be^ übrigen Europa

firf)er5uftellen; ein beutf(^er delegierter tpurbe in btn ^ool auf
genommen; bie enbgültige 93erfügung über bk ©d^iffe blieb

t>orbe^lten; bie htnt^d)t 93emannung i^onnte gen>ed)felt n)erben,

eine 93orfd)rift, bie ^ur *2lbn>e^r gegen btn Q3olfc^en)i^mu^ auf-

genommen n)urbe; für bie 93ertpenbung ber 6d)iffe tvnxbt ange»

meffene 93ergütung sugefagt, bie ©nsel^eiten follten in einem

SonberabJommen geregelt tt)erben. vO^eine 93itte auf rafc^e 9lixä=

beförberung ber beutfc^en Kriegsgefangenen erklärte SO'^arfc^all S^oc^

t)tn ^txhixnttUn 9^egierungen übermitteln 5u tt)ollen unb bei i^nen 5U

befürworten, aud) ^rleid)terungen im 93er!e^r unb ^arenauStauf(^

gmfc^en bem befe^ten unb nid)t befe^ten ©ebiet alsbalb eintreten 5U

laffen ; er !enne hierbei nur e i n e ©ren^e : bie 6id^er^eit feiner Gruppen*

^egen ber i:)on mir fd)n>eren ÄersenS 5ugeftanbenen 93erfügung

über bie beutfd)e Äanbelsflotte n)urbe auS t>tn 9^ei:^en ber

9^eeber ein unerhört fd)arfer Kampf gegen mid^ eröffnet, obmo^l

feftftanb, ba§ o^ne biefeS ^bfommen ber ^affenftillftanb über=

:^aupt nxdcft verlängert n>orben tt)äre, unb ha% ^eutfi^lanb bie fo

notn)enbigen Lebensmittel nic^t erhalten ^ätu, tt)oburrf) eS un=

möglicl) gen)efen märe, bie beutfd^e 93ei:)öl!erung bis jur neuen

(frnte überhaupt ju ernähren» ^an ^at mir babei t)orgett)orfen,

ba^ ein beffereS 9^efultat für <©eutf(^lanb erhielt njorben tt)äre,

n>enn man fid^ au^er^alb beS ^affenftillftanbSt)ertragS über biefe

<5rage öerftänbigt ^t% t)erf(^n)ieg aber, ba^ 9}^arfd)all ^od)

mit aller (fntfd^ieben^eit bieS abgelehnt ^atte, mä^renb id^ felbft

biefe ßöfung anftrebte, ®aS bie 6ad)t)erftänbigen ber 'iHUiierten

fpäter im (finjelabbmmen mit t>m beutf(^en 6ad^i)erftänbigen

feftfe^ten, tvax baS -ööc^ftma^ beffen, n)aS bie 'J^Uiierten überhaupt

jugefte^en n)ollten; barüber konnte nad) bem 93erlauf ber 93er=

^anblungen ein 3tt)eifel nicl)t beftel;en»
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9la(^ Q3ertin h^xM^dt^xt, fanb x6) bort bie größte OSeftütjung

tpegen ber ^orberunö ber lattbn)irtf(^aftU(^en SOf^afd^inen.

®er 6taat^fefretär be^ ^u^tt)ärtigett, @raf 93ro(lborff--9^an^au,

^pxadi) pd) befonber^ f(^arf gegen ben ^bf(^lu^ be^ ^affenftiUftanb^--

»ertrage^ au^, unb 5n)ar lebigli<^ megen biefer neuen 95eftimmung.

6ämtti(^e 6taat^fe!retäre erl^lärten mir au^ bemfelben ©runbe

in ber Q3ormittag^ft$ung, ba^ e^ gang unmöglich fei, ben Q3ertrag

5U ^tten; er ^ätU nid^t unterzeichnet tt>erben bürfen. ^nf meine

©egenfrage, oh man fxd) benn erfunbigt i)ätU, tt)ie t>iele lanbtt)irt=

[(^aftlic^e SDZaf(^inen tatfäc^ü(^ su liefern möglich fei, entftanb

allgemeine^ 6(^n)eigen. *2luf ben ^^ad^mittag ^attt xd) bereite

Q3ertreter be^ £anbn)irtf(^aft^minifterium^ unb ber beutfd)en SOf^a--

fd)ineninbuftrie ju mir gebeten unb erfuhr bort oi^ne ^iberf|)ru(^

t>on anberer 6eite, ba^ bie beutfd^e Snbuftrie in ber ßage fei, in

iturjer ^ift bie geforberten SO'Zafi^inen 5u liefern, felbftt)erftönblic^

ni(^t bie ^o^e 3a:^l i?on 0am))f))flügen; aber ba eine ^u^taufc^-

möglic^feit jugefagt fei, entftünben für ^eutfd^lanb Mne befonberen

6d)n)ierig!eiten* ^abei tt)urbe t)on Anfang an bat)on ausgegangen,

ba§ aus ber beutf(^en 2anbn>irtf(^aft felbft auij^ nic^t eine einsige

SO'Zafd^ine l^erauSgejogen unb ba^ sur Lieferung nur foli^e *5irmen

5ugelaffen U)erben follten, bie bisi^er fd)on für ba^ "^luSlanb geliefert

l^ötten, nnb ba§ t)on bem "^Inerbieten ber S^irmen nod) 50 ^rogent

für ben ^eimif(^en 93ebarf abgeftrid)en tt)erben bürften. 9^unme^r

f(^tt)anben bie 93eben!en. ^enn bie Lieferung bann tatfä(^li(^ ftc^

langfam ü)oll5ogen ^at, fo gefd)a^ eS, tpeil bie alliierten ^bna^me--

fommiffionen fid^ anwerft fieinli(i) t)er^ielten unb ^an!rei(^ bie 3u--

fage ber Lieferung i)on 9^o|)materialien, 5. 93. auS ben ßot^ringer

Äüttentt>erfen, ni(^t einfielt.

0ie britte 93erlängerung beS ^affenftillftanbeS be-

gann in ^rier am 14. Februar 1919 burd^ 93orbefpred^ungen mit

ben einzelnen Unterfommiffionen. 0ie 6cl)iffa^rtS=, ^inans-- unb

^rnä^rungSi^ommiffionen, n)eld)e bie gefamte ^rage ber Lieferung

v>on Lebensmitteln auS bem ^uSlanbe 5u erlebigen i^atU, er»

l^ielten i>on mir bie ^ntt>eifung, ba^in 5u n)ir!en, ba§ alle brei

93erträge gleichzeitig gu unterzeichnen feien unb ba^ bie ganze

Arbeit ber brei ^ommifflonen als eine ein^eitlid^e httxad^tH

n>erben muffe; {ebenfalls !önne bie "iHuSfa^^rt ber beutfd^en

ÄanbelSflotte erft ftattfinben, iDenn burd) baS ^inanzabifommen

bie Lieferung ber Lebensmittel abfolut geftc^ert fei. ^äl^renb
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bie amertfanif^e Äcere^t>ern)altunö nac^ bcn mir sugeganöcnen

9^ac^ti(^ten ^atte bnx(i)hMtn laffen, ba§ fie i)ereit fei, beutfc^e

^erfonenbam^fer für bie Äeimbeförberunö i^rer Gotbaten ju be=

nu^en, tPurbe mir je^t burd^ 'SJZittet^perfonen eröffnet, ba^ ein

fold)er ^tan nic^t burd^fü:^rbar fei; aud) bie anbere SO^itteilung,

ba^ bei ben fünftigen 93er^anbiungen über bie Q3ertängerung be^

^affenftiüftanbe^ ^merifaner fxd) beteiligen tt)ürben, fteüte fi<^

aU unjutreffenb ^erau^.

0ie erfte 93efpre(^ung im befannten 6donn)agen auf bem 93a^n'

^of um 3 £l^r nai^mittag^ eröffnete SDZarfd)aö ^od) mit bem 6a^e,

ba^ bie alliierten 9leöierungen e^ abgelef)nt Ratten, t>m ^affen--

fttllftanb o^ne tt)eitere^ bi^ 5um "iHbfi^lu^ be^ ^räliminarfrieben^

5u öerlänöern; barum feien neue 93er^anblungen erforberlii^.

®iefe mürben eingeleitet mit einer 9^ei^e t)on 93ef(^tt>erben ber

Alliierten über mangelhafte (Erfüllung ber bi^^er abgefc^loffenen

Q3erträge; bie 93eanftanbungen belogen pd) faft burd^meg auf bie

nxd)t red)t5eitige "^Hbgabe be^ Q3er!ei^r^material^ unb ber lanb=

tt)irtf(^aftli(^en SO'iafc^inen. 0ie neuen ^^orberungen ber (Sntente

gingen auf Erfüllung ber bi^^er eingegangenen 93erpfli^tungen,

bie ©nftellung ber Offenftöbemegung ber <5)eutfd)en gegen bie ^olen

in ^ofen, ^eftpreu^en unb Oberfd)lefien unb bie 9^äumung ber

^romns ^ofen, eine^ großen ^eil^ ^ittelf(^leften^ unb gans

9berf(^lefien^ t)on beutf(^en Gruppen, ^er ^verlängerte ^affen=

ftillftanb follte nur ,,für eine furje unbefriftete Seitbauer'' gemährt

n)erben, mit einer ^ünbigung^frift öon brei ^agen. *3)ie ^ov
berungen über bie 9^äumung ^ofen^ unb Oberfd^leften^ maren

Joon fo ungeheurer ^ragmeite, ba^ id^ e^ ablehnte, o^ne bie 3u=

ftimmung ber erftmal^ tagenben 9^ationalt>erfammlung barüber

ju üer^anbeln» £iberraf(^enb tarn mir biefe <5orberung ni(^t; no6)

t)or meiner Abreife i)atte id) mehrere preu^ifc^e 9}Zinifter gebeten,

bafür Gorge ju tragen, ba^ eine frieblid)e Q3erftänbigung mit tftn

^olen berbeigefü:^rt mürbe» 3d) erhielt barauf bie Antmort: „^it

'^[Reuterern öer^anbelt ^reu^en n^i^t", morauf id) fagte, ba^ e^

bo(^ aber t)iel unangenehmer fei, menn mir t>om ©egner unter Strang

geftellt mürben unb bann me^r geben müßten al^ bei einer bireften

93erftänbigung mit btn ^olen. ^dm 93efür(^tung mar nur 5u fe^r

begrünbet. 5[Rarf(^all ^cd) mollte bereite am 1 6. Februar na(^mittag^

enbgültige Antmort ^aben unb le^^nte jebe <5riftt)erlängerung ab,

obmo^l id) gebeten ^atU^ bie Q3er^anblungen früher beginnen su
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tt)oden. Sttbem xd) mir öorbe^ielt, auf bie einzelnen 93eanftatt-

bungen ^nxM^utomxmn, brachte ic^ §unäd)ft bie beutfc^en ^e--

f(^tt)erben ba^in t)or: ber ^affenftiUftanb tt)erbe eine neue Quelle

be^ S!}^i^trauen^ unb be^ Q3öl!er^ffe^, ja ber 93et§tt)eiflung;

©eutf(^lanb ^aht i^tt mit ungeheuren 0))fern erlauft; na^eju

5 9}liüiarben ^axt feien an Herten bereite abgeliefert iporben«

^e <Semobilmad)ung fei in ^eutfd)lanb bur(^gefü^rt; nur 200 000

9}Zann ftünben nod) unter Waffen» '5)ie Qlüdgabe ber n)eggefü:^rten

feinblid^en ^^xtpapxexe fei im ^ert t)on runb 800 S[Rillionen ^arf
na^eju beenbet» *i2lud) bie anberen^Sebingungen be^ 93ertrage^ |)abe

«S^eutfi^lanb burd) fd)n)ere 9^)fer ju erfüllen t)erfud)t, „3n ber

ganzen ^eltgef(^id)te ipirb e^ aber al^ ^öc^fte 93rutalität bafte:^en,

t>a^ unfere ©efangenen immer no(^ in btn Äänben ber Alliierten

fd^mac^ten»'" *^ie Äbfperrung ber befe^ten ©ebiete U)erbe tro$ aller

früheren Sufagen fortgefe^t, Snbuftrielle unb ßiquibatoren n>ürben

tpeiter t>eri^aftet. ^a^ beutfc^e ^olt Unm nxd)t t)on t>m Sufagen

ber *2llliierten leben; bie 93elieferung mit Lebensmitteln tt)erbe

immer me^r ^inauSgefd^oben, *5ln SOfiarf(^all ^od) richtete id^ einen

perfönli(i)en *2lp:pell, in bem xö) barauf l^inmieS, ba^ 93iSmard im

Saläre 1871 auf bie 93itte t>on SuleS *5at>re bem ausgehungerten

^ariS aus t)m beutf(^en ^eftänben alle verfügbaren Lebensmittel

geliefert, tt>aS ^ax^xt ban^bar anerkannt ^abe: „^enn unS bie

^reu^en fein *3)Ze^l gegeben Ratten, tväxm tvxx ÄungerS geftorben/'

(fS fomme allmä^li(^ ^er^tpeiflung über baS beutfci^e 93olt „93er--

§n>eiflung ift bie ^D^^utter beS 93olfcl)ett)iSmuS. ^r ift eine leibli(^e

unb geiftige Äungerfranf^eit» "©aS befte Heilmittel ift 93rot unb

9lt(i)t" ©er tt)ieber^olt erbetene <5^ebe n)erbe no(^ immer nid^t

gen)ä^rt* 9}^arfc^all 5od) ertt)iberte mir, t>a^ bie f(^n)erfran!en

unb t>ern)unbeten Kriegsgefangenen in fur^er S^rift §urüdbeförbert

tt)erben feilten, unb ba§ niemanb me^r künftig n)egen beS ^efi^eS t)on

fremben 9QZafd)inen t)er^aftet n)erben foUte, (fin n)eitereS (Entgegen»

fommen in ber ©efangenenrüdgabe k^nU ^0(^ mit bem Äinmeife

ah, ba§ nid)t er über bie ^tage entfd)eibe, fonbern bie Alliierten.

^egen ber ^eftfe^ung ber polnifd)en '©emarfationSlinie

n)urbe eine Hnterfommiffion feftgefe^t, n)eld)er eS erfreulid^ermeife

gelungen ift, bie juerft geforberte 9^äumung t)on teilen ^ittel--

unb Oberfc^lefienS su t>er^inbem.

Abmiral Q3rott)ning fragte, ob eS richtig fei, ba§ bie beutfd)e

ÄanbelSflotte nid)t auslaufe, 3c^ erklärte, ba§ ic^ einen gans
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Üaren 6tant)punft einnci^me: ha^ 6(^iffa|)rt^v ^Stnä^rung^-- unb

Sinanjabkommen fei für mic^ ein ein^eittic^e^ ©anje^; nur tvenn

alle brei ^htommtn 9ef(^loffen feien, könnten bie Gc^iffe auslaufen,

öor^er nid)t; benn e^ könnte ber ^aü eintreten, ba^ man über ha^

^inan^ahtomrmn leine (finigunQ erziele, bann er^lte <S>eutfc^(anb

leine Lebensmittel, ^abe aber feine 6d)iffe fc^on jur 93erfügun9

geftellt. ^S feien unS ni(^t einmal bie ^ool= unb d^rterbebin^unöen

mitgeteilt tporben» Sei) behielt mir am 6d)lu§ ber ^efprec^ung

alles tt)eitere öor unb überreid)te bann im Laufe beS ^ageS bie

^nttport auf bie ^efd)n)erben ber Alliierten in einer 9lei^e »on

<5)enlfd^riften, "iHm barauffolgenben 6amStag lie§ mir S^od) fagen,

t)a^ er bie Antn)ort ber beutfd^en 9^egierung bis 6onntag mittag

12 ü^x unbebingt |)aben muffe» 93on 93erlin unb QOöeimar, n)o

bie 9^egierung mit ber 9^ationalt)erfammlung n>eilte, erl)ielt ic^

leine Antn)ort, n>eil meine alSbalb abgefanbten 0e))ef(^en ni<i)t

red)t5eitig bort eingegangen tparen» QllS i(^ (Sonntag t>ormittag

ben ©otteSbienft im "Som befud)te, begegnete mir unter b^^m ^rd)en=

portal S[)^arfd^all ^od^ mit feinem 6tabe.

3n ben barauf ftattfinbenben 93efprec^ungen mit t)tn Sad)=

öerftänbigen unb ^ommiffaren traten ^ebenlen auf, ob burd) bie

^orte, ba^ bie '^affenftillftanbslommiffion „nad) ben Reifungen

beS OberlommanboS ber *5Hlliierten" 5U arbeiten ^abe, nid^t eine

neue fc^mere Laft auf <S>eutfd)lanb gelegt werben folle unb fie md)t

eine ^xt 0iltatur für ^eutfi^lanb hthmUUn, fo ba§ ^od^ allein

über bie Auslegung beS 93ertrageS ^u entf(^eiben ^^ttt; falls

bieS beabfid)tigt fei, möd)te id) unter leinen Umftänben abfc^lie^en.

3(^ erllärte, ba§ id^ beftimmt mit ber 9}^öglid)leit einer 93er=

ftänbigung xed^nt* 9'^ad)mittagS erhielt id) eine telep^onifd)e

SO^itteilung auS Weimar, tvomdi) bie 9leic^Sregierung befd^loffen

^abe, mid) ju ermäd)tigen, baS neue Ablommen ju unter5eid)nen.

^S n>urbe mir n)eiter mitgeteilt, ba§ ber 9^ei(^Sminifter beS Aus-

wärtigen, @raf 93rodborff--9^an^au, fein Amt niebergelegt ^abe.

9^ad) meiner Q'^üdle^r nad) Weimar erfuhr id), ba^ bie Q3eran=

laffung ^^ierju in ber neuen S^orberung über bie 9^äumung ber

polnifd^en (3thktt gelegen ^abe, gegen bie ©raf 93rodborff--9'^an^au

^d) am ^ag t)or^er bem 6inne nad) in ber 9^ationalt)erfammlung

auSgef^jrod^en ^atte; als er meine 0epefd)e auS ^rier erhielt, ^abe

et mitten in ber 9^ad)t ben 9^ei(^Spräitbenten unb 9?ei(^Slanäler

gttpedt unb ii^nen fel^r aufgeregt erllärt, ba§ ber ^affenftill-
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ftattb^t)erttag mit biefer 93eftimmung ni(^t i;)erlängert merbett

bürfe.

0ie anbeten ^iniffer unb bie 93ertreter ber SO^e^r^eit^|)arteien

aber Ratten fi(^ nad^ längeren ^ef^red^ungen für bie llnter§et(^nung

entfi^ieben- @raf t)on ^Srodborff^Q'^an^au blieb bann boc^ im

^mte.

Unmittelbar t)or ber QOßieberaufna^me ber Q3er^anblungen mit

9^arf(^all ^oö) famen bie 0ireftoren ber beiben großen beutf(^en

9^eebereien 5u mir mit ber SO^itteilung, ber amerifanifc^e Oberft

Conger ^be fie i^eute tt)iffen laffen, ba^ er e^ nic^t »erfte^en fdnnte,

tt>enn "©eutfd^lanb t>a^ neue *2lb!ommen ni(^t unterzeichnen n)ürbe;

benn bie "^Imerifaner unb (Snglänber Ratten errei(^t^ ba^ burc^

biefen 93ertrag ©eutfi^lanb i^eine neuen £aften auferlegt tt>ürben-

Um 5 U^r fanben bie 6(^lu§t)er^anblungen mit S^od) tt)ie üblich

auf bem 93a^n^of ^iatt <ai^balb mürbe feftgeftellt, ha^ ber leb|)aft

hmn^tant^U 6a$ feine ^nberung in bm 93er^ältniffen ber ^affen--

ftillftanb^fpmmiffion bebeute unb ba^ bie Qlu^legung ber 93erträge

unb bie Q3erteilung ber 9^e(^te n)ie bi^^er befte^en bleibe, *5Huf meine

<5rage, tt)arum ber QSÖaffenfttllftanb ni(f)t auf eine beftimmte Stift,

ttWd um einen SDZonat t>erlängert fei, unb auf meinen Äintt)ei^,

ba'^ e^ :^offentli(^ nun balb 5u 93er^anblungen über ben ^or«

frieben kommen tt>erbe, ermiberte S^0(^, ba§ er barüber nid^t^ ^e»

ftimmte^ fagen fönne; e^ fei bie^ ben!bar, er vermute e^. 3d)

ern)iberte, ba^ x6) e^ aber al^ felbftt>erftänbli(^ anfe^en mü^te,

ba^, n>enn e^ infolge i)on 9}Zi^t)erftänbniffen nnb Hnsuträglid^feiten

je 5u einer ^ünbigung be^ ^affenftillftanb^abfommen^ lommen

n)ürbe, id) eine zeitige perfönlid)e93enad^rid)tigung erhalte. SO^arfi^aH

Sod^ fagte mir bie^ ju, n)enn er and) an ber amtli(^en ^rift t)on

brei ^agen ni(^t^ änbern i^önne. SO^eine einzelnen ^ünf(^e unb

Q3orfd^läge für bie^uri^fü^rung be^^affenftiEftanb^t)ertrag^ na^m

SO^arfd^all ^od^ be^uf^ Herbeiführung ber 93efd^lu^faffung bnvd^

bie Alliierten entgegen, lehnte e^ aber ab, biefe Q3orf(^läge bireft

in ba^ <Hb!ommen aufzunehmen, ^te 93erfud^e, in ber polnifc^en

Demarkationslinie bie beutfcl)en (ot^btt 93irnbaum unb 93entf(^en

au^er^alb ber £inie §u laffen, gelangen für 93entf<^en; ba^ übrige

tvnxbt einer ^ommifflon unterbreitet. Unter £lberrei(^ung eines

^rotefteS ber beutf(^en 9^egierung tt^egen ber aufge§tt)ungenen

93ebingungen über ^ofen f(^ritten mv zur Unterjeii^nung beS

QOßaffenftillftanbSt)ertragS, tt)obei noc^ auSbrüdlid^ als beiberfeitiger
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Q33iüe feftgefteUt tt)urbe, ba^ bie beutf(f)en 6(^iffe erft auszulaufen

i^ätten, tpenn au(^ bie •^Ibmac^ungen über bie Lieferung ber ßebenS--

mittel unb beten 93e5a|)tung getätigt feien. SO^^arfc^aß ^oö) fagte

ben fd)neüften Sufammentritt ber :^ierfür nottt)enbigen ^ommiffion

5u. 0ie bei meiner 9lMU^x nad) Weimar am meiften gefür(^tete

fur^e ^ünbigungSfrift t>on brei ^agen tt)urbe nid)t pxatü^d), mU
mt^x tvax bieS biele^teOSertängerungbeS^affenftillftanbSioertrageß^,

ber bis jum ^bfd)lu^ beS <5riebenSt)ertragS unb 5ur Q^atifi^ierung

beS "JriebenS o^ne llnterbred)ung imb neue ßaften Uef.

.0ie Q3er^anblungen ber X)on mir nad) ^ofen entfanbten ^om=
miffton be|)ufS "iHuSfü^rung beS ^bfommenS über bie 9^äumung

ber ©ebiete fül^rten infolge beS 93er^ltenS ber ^olen nnt> Alliierten

5U feinem 9^efultat, fo ha^ id) bie ^ommiffion jurüdberief, ebne

ba^ bie befiird^teten Weiterungen i^ierauS entftanben fmb.

^nbeS[)^ärs 1919 ging mir über 6pa bie ^orberung ber "^Illiierten

5u, ba^ auf ©runb beS erften WaffenftillftanbSöertrageS, in n>eld)em

bie 'iHlliierten freien Sugang über '©angig unb bie 935ei(^fel auS=

bebungen |)atten, bie polnif(^e *5Hrmee beS ©euerals Malier in

0an§ig lanben tt)ürbe; bie Weigerung, biefer S^orberung ju tnt=

fpred)en, n)urbe als ein ^xnd) beS WaffenftillftanbeS bux6) bie

0eutfd)en be^eii^net. 3n meiner *»Hnttt)ortnote ern)iberte ic^, ba§

nur alliierte Gruppen über Gängig freien 0urd)§ug |)ätten, ni(^t

aber ))olnif(^e; ber ^urd)5ug ber polnif(^en ^ru^pen bur(^ ^anjig

n)ürbe bie Orbnung in QBeftpreu^en auf baS 6(^n)erfte gefä^rben.

3(^ erklärte aber, bie ßanbung ber Armee Malier in Stettin, ^dnigS--

berg, 9}Zemel ober ßibau mit allen Mitteln ju erleii^tern, unb erbat

nähere "lü^itteilungen über bie 3ufammenfe$ung ber Armee ÄaÖer

nnb Garantien bafür, ba^ nid^t Q3orgänge fxd) mieber^olten, tt)ie bei

ber *^ur(^reife beS SOfiinifter|)räfibenten ^aberett)fft, ber bie @aft--

freunbf(^aft fc^n)er i^erle^te unb ^ierbur(^ baS Seid^en 5um Aufrul>r

in ^ofen gab. 3ut)or |)atte id) abgelehnt, in ^ofen über bie

Angelegenheit ber ßanbung biefer ^ru^pen überi^aupt t)er^anbeln

gu laffen, tro^bem mir ber bort n^eilenbe fran^öfifi^e ^otfc^after

9^oulenS ein furj befrifteteS Ultimatum zugegen lie^. Am 28. 9}Zär5

lie§ mir SO^arfc^all ^od^ mitteilen, ba^ ber ^itte, gur £öfung ber

^rage einen bevollmächtigten nai^ ^pa ju entfenben, tt>o er felbft

au^ einträfe, entfprod^en tt)ürbe. 3d) n>urbe t)om Kabinett als

beutfc^er 93et)ollmäc^tigter beftimmt. ^od) lie^ mir mitteilen, ba^

er felbft am 3. April in <5pa fein tt)erbe, tt)o er alle AuSfünfte unb
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K)erlangten (Garantien geben n>erbe, '^Im 2. '^Iptit t)otmittag^ traf ic^

in 6pa ein, wo id) in meinem 3ug Quartier bef)ielt. ^ag^ baraxtf

fu^r in ber <5tü|)e ^arf(i)aU SocJ^ ein, bem ic^ ben '^unfd) untcr=

breitete, i^n unter t>ier klugen 5u fprec^en» S^od) entfprac^ fofort bem

^unfd)e» 3(^ ((Gilberte unter anberem 90larf(^aü ^od) einge^enb bie

©efamtfituation in 0eutf(^(anb unb na|)m '^ejug auf mein ^DZonate

:^inbur(^ Sutage getretene^ 93eftreben, bie eingegangenen '^ßaffenftiU^

ftanb^beftimmungen §u erfüüen, konnte aber beifügen, ba§ e^ ganj

unmögU(^ fei, '^zxi ^urd^jug ber po(nifd)en Gruppen bur(^ *S)an5ig su

geftatten* S!}Zarf(^aU 5o(^ fu(^te meine 93efürd)tungen n)egen ^an^ig

5U befeitigen mit bem 93emer!en, ba§ eine (fntf(^eibung über 't:><x^

lünftige 6(^idfal ©anjig^ bei \>tXK ^^HUiierten nod^ ni(^t gefaüen fei»

3d) ern>iberte i^m, ba§ gerabe ber 0ur(^5ug bie ^ntfd^eibung öor»

n)eg ne^me, unb fd^Iug 9!}^arfd)aU 5o(^ t)or, bie Gruppen auf bem

£anbn)eg au^ bem befe^ten ©ebiet bur(^ 9}Zitte(beutf(^Ianb nad)

^ofen 5U bringen» *5Huf ber ^ifenba^nfarte \)<xiit ic^ mir bie ^ier«

für in ^etrad)t bmmenben 93a:^nftreden bereite ein5eid)nen taffen.

9D'iarf(^all <5oc^ t)erfprad) mir, biefen 93orf(^(ag einge^^enb ju prüfen,

<^t^ id^ feinen 6a(onn>agen t)erUe§, n)aren mir bereite t)oU!ommen

barüber einig, "^o,^ ber.£anbn)eg gewählt n)erben foUte, 0ie Äaupt=

fd)n)ierig!eiten ergaben fn^ über bie Formulierung be^ einleitenben

(^<x%^ be^ ^roto!o(l^. SO^arf(^aU S^od) beftanb unter allen Um--

ftänben barauf, ba^ 9^e(^t ber Alliierten auf ben <^urd)5ug über

•^anjig feft^ulegen; \^ t)erfud)te biefen 6a^ au^ bem ^rotobll

5u ftreid)en; SO^arfd)all <5od) blieb hierin unerbittlid^. 3n ben

ilnterfommifftonen tt)urbe fe^r fd^nell eine Einigung über alle n)id)=

tigen ^vx^Xt herbeigeführt unb namentlid) bie öon mir geforberten

Garantien über bie 0auer ber ^ran^|)orte, bie Soften, bie 6i(^er=

^eit unb Q'^u^e tt)ä^renb be^ <Sur(^tran^^ort^ jugeftanben. ^a^

Kabinett ju Berlin n)ollte ba^ 9^ed)t ber Alliierten auf 't^tn 9^üd=

tran^^ort über ^anjig geftrid^en tx>iffen- 3<^ fc^lug f^liep(^ öor,

ba^ Abkommen ju unter5eid)nen, ba in ber ^(x6:)t felbft mein 93or--

fd)lag angenommen n)orben fei, aber gleichzeitig Q3ern)a:^rung nx^^

zulegen, ba§ tt>ir '^tn 6tanbpun!t ber Alliierten nid)t annehmen

könnten. 90^arfd)all 'Jod^ akzeptierte biefen Au^tt>eg, 3n '^tn 93efpre--

d)ungen, bie in ber Q3illa 9^eufboi^, bem früheren ftänbigen Quartier

be^ ^eutfd)en ^aifer^ ftattfanben, erreid)te id) nod), ba§ für ben

9^ad^f(^ub ber ^eg über Stettin gewählt n)erbe unb nid^t über

^<*näig, fo "txxS^ im ganjen Sufa^abfommen au^er in bem ein--
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leitenben 9^ed)t^fa^ ha^ ^oxt ^anjig über|)aupt nid)t auföenommen

tt)ar. 0ie 93eratunö über ba^ *^b!ommen fanb in bemfelben Simmer

ffatt, in tt)el(^em ber ^aifer feine ^bban!ung^ur!unbe unterfd)rieben

platte, ^ie 6tabtt)ern)aUung x>on ^an^ig ^at mir für bie Wyt^^^x

ber bro|)enben ©efa^r ben märmften 0anf übermitteln iaffen;

ber auf meinen ^unf(^ in 6^a mitanmefenbe Oberbürgermeifter

x>on ^anjig ^at n)efentU(^e 0ienfte beim ^bf^tu^ be^ ^ertrage^

geleiftet.

^k^ n>ar mein le^te^ Sufammentreffen mit SOZarf^^aU 5o(^» 0ie

<Hrbeit in ber ^affenftiUftanb^fommiffion, bie i(^ bi^ äu meiner

(Ernennung §um 9^ei(^!^finan5minifter leitete, war ungemein mel=

feitig, aber unbanfbar» 0ur(^ raf(^e^ Sugreifen unb angeftrengtefte

^ätig!eit be^f^ ^u^fü^rung ber übernommenen 93erpf[ic^tungen

ifonnte xd) bod) erreichen, ba^ n)eitere ßaften bem beutfi^en Q3olf

ni(^t auferlegt »erben finb* ^reue .^ilfe fanb ic^ bei faft allen SO'^it-

arbeitern, befonber^ bei ben 93et)ollmäd^tigten, t)on benen ©eneral

t>on®interfelbt 'Anfang Februar 1919, al^^roteft gegen bie fort--

gefegten 93ergett>altigungen ber (fntente, um feine ^ntlaffung hat,

bie xö) bem um^ 93aterlanb t>erbienten ©eneral nur ungern erteilte*

»

25. ^apM

S)er ^attH)f um ben S^riebcnöfc^lu^

93ereit^ an^ bem ^albe t)on (Eom|)iegne l;atte id^ am 10. 9^o=

öember 1918 ber beutfcl)en 9^egierung fun!en laffen, ba^ fie fxd) al^-

balb an ^räftbent Hilfen tv^nbtn möge mit bem (frfu(^en um
Herbeiführung eine^ ^räliminarfrieben^. 3m Seitraum t)on

einem SO^onat fxnb nic^t weniger al^ fünf amtliche (frfucl)en teil^

birel^t, teil^ inbire^t an ben ^räffbenten unb bie '^llliierten ergangen.

€ine *2Intn)ort traf xxxä)t ^xxt, nur eine einmalige !ur§e 9[)^itteilung,

ba§ bie beutf(^e9legierung fxd) bxvdt an bie ©efamtbeit ber alliierten

9^egierungen it>enben foUe. *^u(^ bie^ g^f^cib ergebnislos, 3m
Februar 1919 beftanb einige Hoffnung, balb 5u Q3erbanblungen über

ben 93 orfrieben 5u kommen. ^meri!anifd)e 93ertrauenSmänner

informierten mid) barüber nnb teilten gleid)5eitig mit, ba^ biefer

93orfriebe gerabep entfe^li(^e ^ebingungen für 0eutfcl)lanb ent-

halte; es fei swar ^räftOent ^ilfon gelungen, bie fd)limmften
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Q3otfd)läöe t)er (fntente abgule^nen, aber bat>urct), t)a§ er alßbalb

nad) feiner ^ni^unft in ^ari^ auf bie öffentUd)e 93e^anb(ung ber

<5riebenöfrage i:)er§id)tet |)abe, fei i^m eine Äauptfiü^e für hk
^urd^fe^ung feiner "Jorberungen genommen n>orben; ba§u i^omme

ein 3u>eite0: al^ ^ilfon feine t)erfd)iebenen (SrHärungen im 3a^rc

1918 abgegeben ^abe, fei©eutfd)lanb nod^ einSD'^ac^tfaffor gen)efen,

mit bem jebermann in ber ^dt |)abe rechnen muffen; burd^ bk
militärifc^e9^ieberlage®eutfcl)lanb^, burrf) biei^öKige^uflöfungb^e

93ierbunbe^ unb bie infolge be^ Kmfiur§e^ er^ö^te 6d)n>äd)ung

0eutfd)lanb^ fei ^ilfon eine jpertöoUe (Btix^t 5erbrod)en n)orben;

ber 03 orfriebe merbe ungemein ^axt für ©euffc^lanb tperbem ßiin

SO^itgUeb be^ ameri!anifd)en Äau^tquartiert lie^ mir fagen, ta^

biefer ba^ beutfd)e 93olf in „ett)ige 8nat)enbienfte" führen n)erbe,

90^an fd)eint in ben 9lei^en ber Alliierten imSO^onat S^ebruar ba^in

übereingekommen 5u fein, mit ^eutfd)lanb einen Q3orfrieben gu

frf)liefen; benn id) eri^ielt t)om Oberfommanbo ber "iHlliierten bie

SO^itteilung, bei bm 93er^nblungen über bk le^te 93erlängerung

be^ ^affenfliüftanbe^ in ^rier mid) auf einen längeren *2Iufent^lt

ein5urid)ten, 90'Zan ift bann aber n>ieber anberer Auffaffung ge-

worben; e^ n>urbe eine 93erlängerung be^ ^affenftillftanbe^ auf

unbeftimmte Seitbauer mit breitägiger ^ünbigung^frift öorge--

fd)lagen unb t)ereinbart»

^k Q3orarbeiten für ben ?Jrieben^fc^lu§ tvnxb^n bem früheren

beutfd)en Q3otfd)after in '^af^ington @raf ^ernporff unb mir

übertragen; tvxx arbeiteten in fieter Harmonie ^ufammen, inbem

§unäd)ft an bie mü^eöoUe "iHrbeit gegangen tpurbe, bie t)erfd)iebenen

9^effort^, beren Q3ertreter ftd^ teiln)eife noc^ in unöerantn>ortlid)en

3llufionen bewegten, unter einen Äut ju bringen; bann würbe an

bie 9Iu^n>a]^l ber (2aci^t)erftänbigen für bk t)erfd)iebenen win-

f^aftlid)en unb finan§iellen ?Jragen gegangem ®em 93erfud) ein-

zelner beutfd)er ßänber, burc^ einen gefonberten delegierten hti

ben g^rieben^öer^anblungen t)ertreten 5u fein, |)abe ic^ mit (frfolg

^iberftanb entgegengefe^t; id) ^be aud) tin bat)erifc^e^ ^rit)ileg

nid)t anerkannt ^ie '^lu^wa^l ber ffrieben^belegation burd) bk

9^eid;^regierung bereitete t)iel Kopfzerbrechen; ic^ felbft lel^nte t>ün

Anfang an ab, berfelbenan5ugef)i5ren, einmal angefid)t^ ber traurigen

^rfa|)rungen x^on Hngerec^tigfeit unb Knban!, bie i(^ anlä^li(^ bc^

Abfc^luffe^ be^ QS^affenftillftanbe^ erfai^ren l;atU, fobann t)on ber

(Erwägung au^ge^enb, ba^ bie Äauptentfc^eibung über Anna|)m.e
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ober ^ble|)nun9 De^ S^riebcn^ücrtrage^ nid)t bei ber ff^iebene-

belegatiott liege, fonbern bei ber Q'legierung in 93erlin. 'S)agegett

brängte id) X)on Anfang 1919 ab immer lieber barauf, ba^ ®eutfd)=

lanb i:>k neutrale unb feinblid>e ^elt me^r für bie ^Hm eine^

9led)t£^frieben^ gewinnen foUe; e^ muffe in^befonbere ein beutfc^er

(^nüvuxf über ben Q3öl!erbunb aufgearbeitet unb bie internationale

Öffentlic^feit hierfür intereffiert n)erben. £eiber :^aben bie su--

fictnbigen Stellen biefem QBunfd^e nur langfam unb 5u fpät cni=

fproc^en, inbem fie bat)on ausgingen, ba^ bei ben ff^^ieben^öeri^anb-

lungen in ^ari^ nod) reic^lic^ Gelegenheit fei, alle biefe ©inge ^u

erörtern. 3c^ |)abe umge!e|)rt immer ben 6tanbpunft i)ertreten,^

ba§, tt>mn bie "i^lliierten in ^ari^ erft in mü^famer ^^Hrbeit fid) auf

beftimmte Q3orfd)läge geeinigt ^ätUn, e^ im |)öd)fien ©rab un-

ma^rfc^ einlief fei, beutfd)en Q3orftellungen über^upt nod) ^u^fid}t

auf n)eiterge^enbe 93erüdfid^tigung 5u i;) erfd)äffen. ®ie ^ntmidlung

^at mir rec^t gegeben.

^U nad) bem Sufammentritt ber beutfd)en9^ationali?erfammlung

in ber erfien Äälfte g^ebruar 1919 an bie 93ilbung einer neuen

9^egieruttg gegangen mürbe, toax für mid) einer ber Äau^tgrünbc,

me^^alb biefe 9^egierung eine möglid^ft breite ©runblage in ber

Q^ationalöerfammlung finben muffe unb toc^i)atb barum aud) ha^

Sentrum fxd} an ber 9legierung 5u beteiligen ^aU, ber ©eftd)t^pun!t:

nur eine auf einer fold^en ftari^en 9}^e^r^eit aufgebaute 9legierung

^at bie nottpenbige *iHutorität, namens be^ beutfd)en Q3oli^e^ au

fprec^en unb gu öer^anbeln; eine fold)e Q^egierung bietet auc^ ten

©egnern bie @ett)ä|>r bafür, ba§ bai5, tt>a^ fie freitt)illig unterseic^net,

j>om beutfd)en 93ol^ gehalten mxb. 3n biefer ^uffaffung n)urbe id)

unterftü^t burd) eine mir üon englifc^er 6eite getPorbene'SJZitteilung,

gerabe bie englifd^e 9^egierung legeQSert barauf, au^ ba^ Sentrum

an ber ^ilbung ber 9^egierung beteiligt 5u feigen. 9^ac^ langen

^u^einanberfe^ungen befd)lo§ bk Sentrum^fraftion mit allen

gegen ettt)a fünf Stimmen, an ber Koalitionsregierung mit ®emo=

fraten unb 6o§ialbemofraten teilsune^men. "Sie 9^egierung ftellte

fid) als Hauptaufgabe, einen balbigen, bauer|)aften ^xkbcn |)erbei--

jufü^ren. ^iei^erfc^iebenenSQZitteilungen, ba^bie'JriebenSi^orf^läge

balb überreid)t Mrben, ^aben fid) immer unb immer n>ieber als t)c;.

frü^t ^erauSgeftellt. 6s tvax einmonatelangeS Äaiigen unb 93angen.

"^U bk S^riebenSbelegation enblid) nad) Oftern nad) Q5er--

failleS abreifen lonnte, maren im Kabinett bie 9tic^tlinien für bereu.
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Q3er|)alten genau fcftgelegt. ^^Zac^l^em bie feittt)li(^ett S^tiebcn^

bebingungcn in 93erlin hdannt wnxbm, mvtUn fie im erften "iHugen-

Uid gerabegu lä^menb; bann aber ertönte ein 6(^rei ber Sm^örung
über bie Q3erle^ung ber feierlid)en Sufagen^ einen 9^e(^t^frieben

auf ben^ilfonfd)en ©runbfä^en gu gen)ä^ren, 0a^ Kabinett l^ielt

einge^enbe 93eratungen über bk ^e^nblung ber '5rieben0t)orfd)läge

t)or ber am 12. ^ax eigene nacf) Berlin einberufenen 6i^ung

ber 9^ationaberfammlung. ^0 n)urbe balb Einmütigkeit barüb'er

erjielt, ba^ S[)Zinifter;)räfibent 6d)eibemann ben S^rieben^i^otfc^Iag

aU „unerträgli(^ unb unburd)fü|)rbar" 5u be5eid)nen ^abe; baf

^ovt „unannehmbar" feilte {ebod) nic^t au^gef^rod)en n>erben.

•^ie bemoJratifd)en SO^^itglieber be^ ^abinett^ forberten aber am
95ormittag be^ 12. SOZai, geftü^t auf einen 93efd)lu^ i^rer ffrai^tion,

ba^ bie 9^egierung axtd) ba^ Q[öort „unannehmbar'' an biefem ^age

au^5ufpred)en ^be. 3(i) erl^lärte mid), unterftü^t i>on 5it>ei fo^ial--

.bemofratifd)en SO^iniftern, gegen ba^ ^ort „unanne^^mbar" mit

bem ^Semeri^enr'^O'^inifterpräfibent (Bö^dbtmann n>erbe 1;ftuU, tvmn

er ba^ ^ort „unannehmbar" au&f|)red)e, einen gemattigen ^age^«

erfolg |)aben; bie 9^egierung aber i^abe baran 5u ben!en, tpa^ in

brei hx^ t)ier^od)en erfolge; barum fei e^ unmöglich), ^cnt^ „un=

.anne|)mbar" ^u fagen. 0ie ^orte „unerträgli<^'' unb „xinbuxö)-

fü^rbar" feien f(ar! genug; menn fie — unterftü^t öon einer großen

93olif^ben)egung — auf ben ©egner feinen (finbruci mad)Unr fo

n)ürbe aud) ba^ ^ort „unannehmbar" an btn ^ebingungen nicl)t^

•änbern. 0ie bemofratif(i)en ^abinett^mitglieb^r beirrten auf

i^rer S^orberung unb liefen burcl)bli(len, ba^ für ben <5all ber ^b=

lel)nung eine 9^egierung^!rift^ unt)ermeiblic^ fei, 0iefe mu^te aber

im je^igen 'iHugenblicl unter aEen Hmftänben öermieben tperben;

benn ein ^abinett^n)e(^fel in jenen ^agen i)ätU unabfe^bare ffolgen

gezeitigt, ^ären bie "i^ln^änger be^ „unannehmbar" au^gefd)iebett,

fo n>ürbe exrx ^abinett^tt)ec^fel allen beutf^en ©egent)orferlägen

bie innere ^raft genommen |)aben; bie "tHn^nger be^ ,,unannel^m-

bar" n)ollten aber aud) bie 93erantn)ortung nid)t allein über-

nehmen. 60 fam e^ im ^ahxxxztt ju bem Antrag, ba^ ba^ „xxn=

annehmbar" für ben je^t i:)orgef(^lagenen ffrieben^entmurf gelte,

unb ba^ man ba^ 9^efultat ber Q3er^anblungen in Q3erfaille^ »or

ber enbgültigen Stellungnahme ab5un)arten bcibe» ^uf biefer ©runb^

läge tt)urbe eine allgemeine 93erftänbigung im ^ahxmtt ^erbei--

^efü^rt. SDZinifterpräfibent 6d)cibemann erntete für ba^ „un-
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annehmbar" btn t)on mir öoraii^gefagten gemattigen 93eifaü» 3«
bm *5rartion^ft$ungen be^ Sentrum^ gab xd) ben ^arlament^-

foKegen ben bringenben 9lat, bei ber nun einfe^enben ^uf^lörung

be^ 93olf^ pc^ nxd)t auf ba^ „ilnanne^mbar" feft5ulegen, ba man
t)or ber enbgülfigen Stellungnahme baö 9^efultat ber Q3er^anb-

lungen abmarten muffe, ^it beutfc^en ^reffev)ertretern (5tt)ei auf-

genommen, n)2ld^e abfolute^ 6cl)tt)eigcn beobad)teten) ober foli^en

be^ ^u^lanbe^ babe ic^ it)om ^age ber ^^tanntQaht ber ^^eben^'

forberungen ah über bie etmaige 6tellungnabme ber beutfd)en

9^egierung ober meine eigene md)f me^r gefproc^en, fonbern nur

barauf ^ingen>iefen, t>a^ erft baß 9^efultat ber 93er^anblungen vor-

liegen muffe; alle anbern)eitigen 93ef)au))tungen finb freie ^rfin-

bungen. 3c^ gab mic^ allerbing^ i^einer ^äufc^ung bin, ba^ naä)

bem @ang ber ^arifer Q3er^nblungen nic^t me^^r allju viele

^ilberungen erreid)t tx)erben tonnten, hoffte aber immerbin no(^

auf txm ©eftaltung beö (fnttt)urf^, n)eld)e, tt>enn aud^ unter ^iber--

fprud) angenommen, bk QOöieberaufna^me von ^rieg^^nblungen

unmöglich machen n)ürbe.

'^it ber ^rieben^belegation n>ar vor ber ^breife vereinbart

tvorben, ba^ exm ^breife au^ 93erfaide^ ober ein ^hhvnd) ber 93er«

i^anblungen bafelbft erft nad) vorheriger Suftimmung be^ ^abinett^

erfolgen bürfe. 0ie 6c^n)ierig!eiten be^ bxxetUn 93erfel;rö 5tt>ifc^en

Kabinett unb S^rieben^belegation erzeugten manche SO'^einung^

verfd)iebenbeiten. ^ie Delegation in 93erfaille^ vertrat bie "^luf*

faffung, ba^ ibre (Sinjelnoten ^um *5rieben^entn)urf eine ^rt 93or-

gefed^t barftellten unb al^ Q3erfu(^e an^ufe^en feien, ju erhmben,

auf meieren ©ebieten ein 9^ac^geben ber ©egner ju erwarten fei,

aud^ tt)ürbe ^kxbnxd) bie Öffentlid^feit in ben feinbli^en £änbern

aufgellärt merben. 6o gut ber 3n^alt ber 9^oten mar, fo fonnten

fie le^teren SrvecJ fd>on btß1)alh nxd)t erreichen, n>eil bie feinbli(^e

Senfur bie auöfübrlid)e^iebergabe ber beutfc^en 9^oten unmöglich

ma(^te. Die *5rieben^belegation in 93erfaille^ felbft fa^ na^esu

]f)ermetif^ abgefi^loffen von ber *2Belt, n>ä^renb bie 9legierung in

93erlin burc^ eine 9lei^e von SO^elbungen au^ bem neutralen unb

feinbli(^en ^u^lanb tt)id)tige 'xftad^xid)Un erhielt unb nament-

li(^ bie inrterpolitifd)e ßage genau überblid^te. *2Im 23. SQZai

fanb 5tt)if(^en ber Delegation unb mebreren SOZiniftern eine ^u^
fprac^e in (5pa ftatt; i(^ beteiligte mid^ an berfelben. ^uf meinen

93orfcblag n>urbe babei befc^loffen, ba^ nunmehr bie ©efamt^eit

SraBcrget, OtteBnine 24
"
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t)er t)cutfd)en (Begeni:)orfc^(äge mit größter ^efd)Ieumöung ben

^2lUiierten ju überreid^en fei unb ba^ feine ^injetnoten mel^r ab5u»

geben feien; bie 9^ebdtion ber @egent)orfd)läge foKte bie Delegation

in 93erfaiüe^ t>orne]^men, o^ne i?on ben 93efd)lüffen be^ ^abinett^

materiell abmei^enbe *3inberungen ju t>oll5ie:^en. ©leic^jeitig

einigte man fid) über ben finanziellen ^eil ber ©eöent)orfc^läge,

über ben bieSO^einungen nod) tt)eit au^einanbergingen. Dem Angebot

einer jinelofen ^ntfc^äbigung üon 100 SO^Zilliarben (Solbmarf fonnte

id) 5uerft nic^t 5uftimmen; id) ioerfprad) mir t)on ben t>on ber Dele=

gation erhofften großen moralifc^en ^irfungen be^ ^ngebctö

biefer 9^iefenfumme be^^alb nxdi)t t)iel, ipeil ic^ mir fagte, ba§ aud)

bie feinblid)en 9}Zat^ematifer rechnen Bnnten unb balb i^erau^

l^ätten, ba^ e^ fid) in ^irf lid)f eit um ein n>eit geringere^ Xftv^xn^

bare^ *»2lngebot |)anble; ba^ ^ort „^in^lo^" n)erbe öon ben ©egnern

leidet überhört, unt) man muffe mit ber ©efa^r red)nen, ba| be=

Rauptet n)erbe, ba^ Deutfd)lanb felbft 100 S[Rilliarben ©olbmar!

angeboten ^be, ^uc^ bie 93orau^fe^ungen be^ 'iHngebot^, n)eld)e bie

•Jinansbelegation mit 9^ad)brud :^ert)or^ob, ba^ nur bie territoriale

£lnt)erle§t^eit be^ 9ldd)^ unb bie n)irtfc^aftli(^e (fnttt>idlung^-

mögli(^f eit ein fold)e^ *2lngebot tragbar erfd)einen laffe, tt)ürben balb

i^ergeffen tt)erben; man muffe fogar bamit red)nen, ba^ biefer gan^e

93orfd)lag al^ ein 93luff be5eid)net n>erbe, ber bann bie ^rnfti^aftig--

feit ber übrigen beutfd)en 93orfd)läge abfd)n)äd)e* (Gegenüber t>tm

allfeitigett^unfc^e fott>o^l be^ ^abinettö al^ au(^ ber ^rieben^-

belegation ftellte id) meine ^ebenfen jurüd unter ber 93ebingung,

ba^ namentlid) bie 93orau^fe^ungen für biefe^ Angebot fe^r fiarf

unb fei^r nad)brüdlic^ betont n)ürben« ^u^ hm Q3er^anblungen

felbft gett)ann id) htn (finbrud, ba§, tvmn nid^t alle, fo boc^ bu

SDZef)r^eit ber amt>efenben SÜRitglieber ber g^rieben^belegation ber

'2lnftd)t zuneigten, ber ??rieben^öertrag bürfe nid)t unter5eid)net

n)erbem

Diefe unb eine 9lei^e anberer ^rfd)einungen gaben mir erneut

93eranlaffung, ^age unb 9^äd)te |)inburd) ba^ ^ür unb QOöiber

ber llnterseid^nung be^ S^rieben^t)ertragt nac^ allen 6eiten ju

prüfen; xdi) |)abe nk in meinem 2^bzn fo lange mit mir felbft

gekämpft unb gerungen, bi^ i(i) 5u einem enbgültigen 9^efultat

!am, 3n einer 93ef|)red)ung mit bem SQlinifterpröftbenten 6d}eibe»

mann (inb^ SO^ai erklärte x6) biefem, ba§ e^ mir ganz unmöglicl)

fei, bm &axxbpnxxtt ber 9lid)tunter5ei(^nung be^ S^rieben^ 5^^
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bcm meinigen ju machen; befc^lic^e bo^ Kabinett biefe^, fo tt>ürbe

ic^ meine (fntlaffung al^ Q^eid^öminifter einreichen, 3d) legte i|)m

bie ©rünbe für meine 6te(lungna^me bar, unb mir vereinbarten,

ba^ id) bie ©rünbe für unb gegen bk Knter§eid}nung be^ S^rieben^

in einer ^ufseic^nung nieberlegen möge, ®iefe ^ufgei^nung tpurbe

i>on mir ^erfönUd^ unb ganj t)ertraulid^ nur btn SO^Zitgliebern be^

^abinett^ unb bem 9^ei(^^|)räfibenten übergeben. ©leid)5eitig brang

id) barauf, ba^ bk *5rage ber ltnter§eid^nung ober 9^id)tunter«

5ei($nung ni^t erft bann im Kabinett eingel^enb befprod)enn)erben

möge, tt>t\m ein fid)er ju ern)artenbe^, furj befriftete^ Ultimatum

be^ ©egner^ eingelaufen fei; bann fei nic^t me^r Seit für ru^ige^

Überlegen unb fefte^ Äanbeln; man muffe fd)on 5:>or:^er »erfuc^en,

über U^ folgenfc^mere S^rage in x^xtx gansen ^ragn>eite ^lar|)eit

äu fd)affem ©ie Äau|)trid)tlinien meiner ^uf5eid)nung ftnb:

I. QBcnn ber triebe unteraci^nct n>irb,

Ungeheuer fc^werc Caften vul;en auf bem beutfc^en Q3oK.

1. ^u^cn^jolitifd^e folgen: ®er ^iegöjuftanb prt auf. ®ic
93lodabe tt>irb befeitigt. ®ie ©renjen öffnen ftc^, e^ fommen ttJiebcr

Cebenömittel unb O^oi^ftoffe inö ßanb, ber beutfc^e 5^aufmann fann

auf ^riöatfrebit QGßaren i^aufen. ®er (Sjport fann n)ieber beginnen,

^le Kriegsgefangenen fommen in bie Äeimat jurüd. ^olen n>ii'b

gejnjungen, feine Qlngriff^gabftc^ten aufzugeben. ®ie ^ini^eit bes

9^eic^eS bleibt befte^en.

2. 3nnenpoUtifc^e S^olgen: ^ic QUxxcvla^Un n^erben außer»

orbentUc^ brüdenb fein, aber burc^ bie vermehrte einfuhr t)on CebenS=

mittettt, Omaren unb 9^o^ftoffen tt>\vb eine ^eru^igung unb ein ge«

wiffer ^u^gteid^ gefc^affen. 5)ie *2lrbeit tüxxb in fteigenbem Umfang
wieber aufgenommen toerben fönnen. 9ltWn ber 93cfriebigung ber

3n(anbSbebürfniffe fommt ber "^ußen^anbel toieber in ©ang. ®er
93otf(^ett)iömuö verliert an Qöerbefraft. ^rbeitöluft unb Arbeits»

leiftungen werben wieber wa(^fen. ©urd^ Vermehrte Koi^len^^robuftion

wirb bie 93erfei^rSlage gebeffert. Cebenömittel, QOßaren unb 9^obftoffc

finb bie Q3orauSfe^ungen für bie "illrbeitöluft unb 51rbeitSmöglic^lfeit,

bie nötig ftnb, um b^n ^riebenööertrag burc^jufü^ren. S)ie gegen-

wärtige 9^egierung bleibt aller Q3orauöfic^t nac^. Q3on rechts i^er

unb von einem Seil beö liberalen ^ürgertumö wirb ein erbitterter

Kam^f gegen bie 9^egierung entbrennen, ßö ift nic^t auSgefc^loffen,

ba§ eö äu einem militärifc^en ^utfd^ gegen bie Q'^egierung fcmmt. ®ie
<^ftion würbe fe^r wabrf(^einlic^ öon Often ausgeben, (fö ift and)

bamit ju rechnen, ba§ fi(^ ber gefamte Often ber ©ur^füi^rung beß

^riebenööertrageö mit "JCaffengeWalt wiberfe^en Wirb. Q3on ba
auig wirb öerfuc^t werben, gegen bie 9?egierung aufguputfd^en. ®ie
93eWegung wirb aber wa^rfi^einlid^ an ber öorbe^altölofen ^riebenö»

fe^nfuc^t ber großen 9?iei^r^eit beö Q3olfeö wie an ber greifbar in bie

Srfcbeinung tretenben ^efferung ber allgemeinen ßage bnvd) ben

Q^riebenSjuftanb balb tjerpuffen.
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II. QCßenn bcr 9^ricbe nic^t unterjcic^net tpitb.

1. '2lußen^)oUtifc^e «folgen: ®er ^^ricö^suftanb tt>irb tt>iebev

aufgenommen, unb jn^ar n)a^rfc^einUc^ fofort mit breitägfger ^ünbi-
gung be^ 933affenftitlftanbeö. ®te ^(liierten, unb gn)ar (amtliche,

au(^ bic "2lmertfaner, rüden in breiter ^ront bor, n>ic n)eit, ift nid^t

begannt, aber minbeftenö biö ju einer ßinie, bie burd^ Gaffel ^jaraHel

t)it^ Q^^eineö läuft. 3nöbefonbere mirb ha^ 9^u^rgebiet befeit, ^u^er«
bem liegen 9'^ac^ric^ten J[)or, na(^ Wntn bie "iHlliierten einen 5^orribor

t>on ^ran^furt biö ^rag bilben it>ollen, um 9^orbbeutf(^Ianb t>on

(Sübbeutfc^tanb 5U trennen. ®ie93tocfabe n)irb öerfc^ärft. ©ieörengcn
n)erben ^ermetifc^ abgef<^loffen. 5)ie neutraten IBänber ^aben bereite

^nn)elfung öon ben Alliierten, jebe 6in» unb '2Iu§ful^r na^ b^tt).

öon ©eutfc^tanb au fperren. S)ie meW^^ige 95et)ölferung fann, ba eö

ftc^ um i^cieg^awftanb ^anbelt, in ^cieg^gefangenfc^aft abgeführt
n)erben. ®ie übrige 93eööHerung in btn it>eiten befe^ten ©ebteten
n)irb na(^ ^riegörei^t bci^anbelt; eö ift gu ern)arten, ba^ bie "JHUiierten

mit ben ftärfften 9^cpreffalien borge^en n)erben. ®ie Q^eguifttionen

n>erben in ^ärteftem SO^a^ftab burc^gefü^rt n>erben» Q3on Often i^er

tt>erben bie ^olen inö ßanb einrücken.

2. 3nnen^oUtifc^e folgen: *2lUgemeine ßebenömittel-, Omaren-

unb Q^o^toffnot in ©eutfc^tanb. Q3on ben ©renjen ©eutfc^Ianb^

njerben bie 93eböl!erungen üon Often unb heften nad) bem 3nnem
©eutfc^tanb^ jufammenftrömen unb bie Ceben^mittelnot inö un-

geheure fteigern. ®ur(^ bie 93efe^ung be^ 9^u^r!o^lengebieteö fällt

ber 9^acbf(^ub an ^o^len fort, ba^er ift allgemeiner Sufammenbruc^
t>z^ Q3er!e^r^ unb Äungerönot in t>tn großen ötäbten in einigen

QBod^en su erwarten, liber^anbne^men beö 93olfc^ett>iömuö, bev

feine Seit gekommen flc^t. ^tünberung, 9}Zorb unb ^otfc^tag tt>irb

an ber ^ageöorbnung fein. 3n ber allgemeinen Q3ernjirrung n>irb

eö fein 9^a<^ri(^tenn>efen me^r geben, ^a^er "^Itomifterung ©eutfc^.

lanbö. ©ie 93e^örben n)erben ni(S)t mcf)x arbeiten fönnen, ba ftc feine

Autorität me^r befi^en unb öon oben ^er feine QOßeifungen me^r
empfangen fönnen. ötiHftanb bet ganzen 3taatömaf(^ine. ®er
SSJ^angel an Cebenömitteln unb 93ebürfntön>aren n>trb ein n>a^n-

ftnnigeö Gmborfc^neKen ber greife hervorrufen. 5)ie ^olge baöon

ift völlige ßnttvertung beö ©elbeö. 933ir toerben bann tatfäd}lic^

rufftfc^e Q3er^ältniffe in ©eutfc^lanb bekommen. Auö Angft vor biefcm

Terror n^erben, n)ie in 9^u^lanb, ^a^lreic^e bürgerlid;e Elemente ber

äufjerften ßinfen in bie Arme geführt tt>erben. ®er anbere ^eil tt)irb

ftc^ 5ur Q^ed^ten fc^tagen. Q3(utiger 93ürger(rieg, bor aUcm in

93ertin unb in t>^n großen Qtätttm»

®aö ©eutfc^e 9^ei(^ fällt auäeinanber. ®ie einjelnen ^ref»

ftaaten tverben bem Anerbieten unb ®rud£ ber Alliierten, mit i^nen

c^rieben 5U f(^lie§en, ni(^t njiberfteben fönnen. QQßenn f^on Je^t in

93a^ern, in ben Q^^einlanben unb auc^ im Often fold^e ^enbenjen

auftreten, fo ift bicö um fo fieserer ju crn)arten, n?enn ber völlige 3vi'

fammenbru(^ i)eutfcblanbö 933irfUc^feit geworben ift. ^ie rbeinifcbe

O^ebublif wenigftenö ift in einigen ^agen ^atfac^e geworben. QCßerben

biefe ^enbenjen verwirftii^t, fo Werben bie Alliierten bie in 93etrac^t

fommenben beutfc^en Gtaaten fo feft an ftc^ binbcn, ba^ i>a^ ©eutfc^c

9^ei(^ tatfäc^lid^ aufgel;ört l^at, gu ejiftieren. Aber auc^ kleinere
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beutfc^e ©ebictc ttjürbcn flc^ felbftättbiö machen unb bcn ^nfc^lu^
an unferc ©egner fuc^cn. ®ic ^arte beö ©eutfc^en 9^eic^eö ttJürbc

bann öerfc^n?inbcn unb an i^rer Stelle eine QBuntfd^ecfiö^eit i>on

^leinftaafen entftei^en, Ujie fie ftetö ber gro^e ^raum ^ranfreic^^

tt)ar. ©arnit geriete ungefäi^r baö ganje ®eutf(^e Q^eic^ au^ unter

bie territoriale Qlbi^ängigfeit ber "saUiierten, nnt tt>aö bann öcn
©eutfc^lanb übrigbliebe, mü^te, lt>enn est jum ^rieben kommen trollte,

al^ ein innerlich t)öllig jerftörteö unb erfdjöpfteö Canb neue fd)n?ere

Opfer auf ftc^ nehmen, ^uc^ bei ^nna^me n)eniger Jataffro^j^aler,

burc^ ben alliierten Q3ormarfc^ i^eröorgerufener ^irfungen tt)äre

iebenfaßö haß O^^einlanb für ^eutfc^lanb Verloren, bie Sin^eit be^

5)eutfc^en Q^eiö^eö alfo jerftört. Sfta<i) furjem ^inmarfd^ aber h>ürbe

ein no^ fc^limmerer Q^riebe aufgejtoungen tt)erben. ®ie
©pcfulation, al^ ob bie Alliierten bie Q3ern)altung eineö am 93oben

liegenben ©eutfc^lanbö übernehmen ttJÜrben, bürfte tjerfeblt fein,

©iefer Suftanb ber Obnmad^t ©eutfc^lanb^ n?äre einer mächtigen

©trömung innerhalb ber Alliierten C^tan!reic^ unb Gnglanb) er-

toünfc^t. ®ic Alliierten würben ®eutf(^lanb ba^er auflöfen unb bie

einjelnen ^eile fic^ felbft überlaffen.

5)ie folgen eineö burc^ S^id^tunterjeic^nung beröorgerufenen

Ginmarfc^e^ ber Alliierten n?ären, furj jufammengefa^t

:

I. Sertrümmerung beö O^eic^eö, Auflöfung beöfelben in

(Sinjelftaaten. ®er Äa§ ber ^injelftaaten gegen *^reu^en, bem
bie Q3eranÜt)ortung für bie 5^ataftropbc ©eutfc^lanbö jugef^rieben

n>irb, n>ürbe bie Trennung ber ßinjelftaaten gu einer bauernben

machen. II. 9^ac^ furjer ^rift mü%U boc^ ^rieben gef(^loffen

ioerben, aber nic|)t t)om 9^eic^, fonbern i)on ben ßinselftaaten, benen

jur 93ebingung gemacht toürbe, feine (Sini^eitöbilbung me^r einzu-

geben, ©iefer triebe n>äre ein nocb fcblimmerer alö ber je^ige.

III. Oturä ber 9^egierung unb ßrfe^ung berfelben burcb llnab-

bängigc unb ^ommuniften, Auflöfung ber Q^eic^ötoeb^brigaben,

Örbnungöloftgfeit im gatijen ßanbe.

©emä§ meinem ^unfd) fanben bann am 3. unb 4. Sunt 1919

einge^enDe ge|)eime 93eratungen im Kabinett ftatt; iö) ftanb in ber

^rage ber :ünter§eid)nung be^ g^rieben^ 5unäd)ft na^^egu aüein;

5n)ei fo5ialbemofratifd)e Kollegen traten halb auf meine 6eite.

0ie bemofratifd)en ^O^Zitglieber erüärten, ba§ bie Unterseic^nung

be^ g^rieben^ h^n ^ürgeri^rieg im Often bringe unb fie jum ^uß=

tritt au^ bem ^ahxmtt nötige; bei9lid)tunterseid)nung be^ «Jriebenö

fönne 0eutfd)lanb mit hm ^rieben^ftrömungen in ben anberen

ßänbern redbnen; burc^ ba^ „unannehmbar'' t)om 12. SDZai fei

ber^eg bereite i;)orge§ei(^net; aud) bei ber Knter5eid)nung fomme

bie ^ataftrop^e; bie 9^egierung bürfe ni(^t ber 6!lai)ent)ügt be^

eigenen Q3olfe^ n)erben. "Siemgegenüber tt)urbe t)on einem fosial-

bemo!ratifd;en Kollegen httont, ba§ bae „unannei^mbar'' öom
12. ^ax bod^, U)ie man t)ereinbart |)abe, ]^au^tfäd)Uc^ au^ ta!tifcf)en
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©rünben erfolgt fei; bie 9'^ic^tunter§eicfcnung be^ "Jrieben^ bringe

i^eine ^bmenbung beö Übel^ felbft, fonbern nur ba^ (If)ao^ über

0eutf(^ianb, 3(^ erklärte, ba§ i(^ nid)t baran backte, ben S^rieben^

tjertrag, au(^ n)enn er nod) eine 9^ei^e t)on ^bänberungen nid)t

mefentlief) er ^rt enthalte, au^ freien <c>tixäm 5u unter^eid^nen;

bie £lnter5eidf)nung fönne nur immer unter bem @eftrf)t^punft be-

urteilt tt>erben, ba'iß man ber ©emalt n>eic^e, ^n bie <opx^^ ber

€rn)ägungen muffe man btn 6a^ ftellen, ba^ ber ^r^ltung ber

^in^eit be^ 9leid>^ ftc^ alle^ anbere unterjuorbnen l()abe; n)enn

bie je^ige 9legierung nid)t unterf^reibe, fo muffe man bamit

recl)nen, ba^ fie fci^nellften^ x>on einer 9^egierung abgelöft tperbe,

bie alle^ unterf(f)reiben tt)erbe unb muffe, ^er 93orfcl)lag, ber (fntente

ansubieten, bie Q3ertt>altung ®eutfd)lanb^ felbft 5u übernei^men,

bringe feine ßöfung; bie dnUnU n)erbe ftd) barauf ni(^t einlaffen,

fonbern nur, n)ie bei einem 5^onfur^, bu guten unb gui^erläffigen

Konten ^erau^ne|)men unb ben <Bdi)tt>amxn liegen laffen. 0ie

(inttnU n)erbe ni(^t mit 0eutfd)lanb, fonbern mit ben einzelnen

(5taaUn im 9^ei(^ bie 93erftänbigung anftreben. & fei i)erfrü^t,

auf frieblid^e beutfd)freunbli(^e Strömungen in bm gegnerifd)en

ßänbern ju i^offen, ba bk ^^ii^tuntergeic^nung bie ^ortfe^ung

be^ ^riege^ mit ber fd)ärfften Senfur bebeute unb be^^alb folc^e

9^egungen gar ni(^t an bie 9berpd)e treten t'6nntm; erft nai^

Hnter5eid)nung be^ fftieben^ könnten fold>e Strömungen l;er)?or-

treten. QBenn man burd) ©emalt §ur nnter5eid)nung ge5n)ungen

merbe, fo begebe man tdm Kmpa^r|)aftigfeit; man muffe nur offen

fagen, ba^ man ber @en>alt meid^e; tt>mn jemanb t)on mir bei ge--

feffelten "Firmen unb unter 93or^alten be^ 9^ei;)olt)er^ auf bk

^ruft bie Unterzeichnung dm^ 6tüde^ ^a|?ier forbere, n)onad)

idi) mid) öer))fli(^ten muffe, in 48 6tunben auf benSO^onb 5u Hettern,

fo mürbe jeber benfenbe SQZenfc^ — um fein 2tWn gu retten— bie^

unter5ei(^nen, aber offen fagen, ba^ er biefe g^orberung nid)t erfüllen

Uum; fo fei e^ aud) mit btm S^rieben^t)ertr'ag. ^ud) ba^ frühere

„unanne^^mbar" fte^e nid)t |>inbernb im ^ege; einige ^nberungen

feien erreicht; ba^ „unannel^mbar'' fei au(^ ftaxUn taftifd^en €r=

tpägungen entf^jrungen. 0a^ ^unanne^^mbar" fei au^fc^lie^li^ ge»

fprod)en tt)orben unter b^m Q3orbe^alt, ba^ babur(^ bie le^te mb-

gültige (fntf^eibung noc^ nid)t erfolgt fein foUe» ^in fo^ialbemo--

i^ratifd)er Äoöege ftimmte mir bei mit bm Porten: ^^er ^eute

nein fage, mad^e eine ^eroifc^e ©efte; tt>er \a fage, tt)erbe mit
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6(^mad) über^uft unb aU Feigling bejeic^net, unb bod^ fage er

ja. 93ei O^id^tunterseic^nung bleibe ber heften be^ 9{dä}^ t)er«

loren, tpä^renb ber Often, au(^ tpenn er abfaUe, ipieber gett)onnen

merben fönne."

0ie ^u^fprad^e enbete mit bem 9^efuttat, ba^ nunmet;r in ben

einjelnen S^raftionen ber SOf^e^r^eit^parteien bu (fntfd)eibung 5u

treffen fei. (fi§ ^tten fc^on öor^er unb namentlid^ t)on ba ab ein-

ge^enbe Beratungen über ba^ ^üx unb ^iber ber ltnter§eic^nung

ftattgefunbem 93om 13. Suni ab ^atU bie Sentrum^fraftion
tagelang ^u^fprai^en über biefe *5t^age; fcift aKe SÖ^itgUeber ber

<5ra!tion famen ju '^Bort unb betonten, bag e^ eine SO'Zaiorifierung

in ber S^raftion nxd)t geben fönne, ba^ e^ jeber *r2lbgeorbnete öor

©Ott, feinem @en>iffen unb bem beutfd)en 93oW felbft gu loerant»

morten ^abe, it)ie er abftimme. '^U ein '^[RitgUeb ber 'Jraftion

parteipotitifc^e unb^arteital^tif^e @efi(^t^^un!te in bieBefpred)ung

§ie:^en n)oUte, n)urbe i^m einmütig bebeutet, ba^ e^ ftd^ je^t nidbt

banim ^anbdn !5nne, ob ba^ Sentrum jugrunbe ge^e ober nid)t,

fonbern allein barum, tpie ba^ beutfd)e 93olf gerettet unb ber 93e-

\tanb be^ ^eutfd)en 9^ei(^^ gefiebert werben i^önne. Einmütig n>ar

man in ber "S^aftion ber *i2luffaffung, ba§ an einen miUtärifc^en

^iberftanb nic^t ju beulen fei. 0ie gro^e SO^e^^r^eit ber S^raftion

neigte fd)on in biefen *2lu^fpracf)en ber ^uffaffung 5u, ba^ unter

gett)iffen Q3orau^fe$ungen unb unter ^roteft bie llnterseid>nung be^

^rieben^ in Q3etrad)t fommen !önne. 3n ber Q3or[tanbfd)aft konnte

ic^ bann bie Einigung ba^in herbeiführen, ber S^riebe fei ju unter»

jeic^nen, tt)enn bie bie ^:^re berü^renben S^ragen (Aburteilung

0eutfc^er ^ox bem @eri(^t^^of ber Entente, 6c^ulbbe!enntni^ <xU

alleiniger Urheber be^ ^riege^) au^ bem 93ertrag herausgenommen

tt)ürben. SÖZit btn 6o5ialbemolraten tt)urbe auf biefer 93aftS balb

eine 93erftänbigung herbeigeführt; anberS tvax eS mit btn 0emo-

fraten; biefe blieben auf i^rem früher eingenommenen &anbpunit

fte^en.

3nmitten biefer 93eratungen erfolgte bie Anfunft ber ^xk'
benSbelegation aus 93erfailleS mit bem fürs befrifteten Ultimatum

ber (intmU. S^rer *5^nfunft in ber ^ad^t ging ein eigenartiger

Smifc^enfall JoorauS : SO^ilitärfträflinge hxad}^ auS btm ©efängniS

in Weimar auS unb fu(^ten nad) SO'iitternac^t in ba^ fc^led^t be»

tt)ad)te 6d)lo5 unb unter ^HuSfto^ung t)on 0ro^n)orten gegen ben

9'^eid)Sn>ebrminifter unb ben 9^eid)Spräftbenten (fbert in bie90^imfter=
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tt)o]t)«u«Ö^« einaubrittgen. 9^ur bem Kmftanb, ba^ cinjelne C^auf«

feure tvac^ten, um bie delegierten am93a^n^of abäu^olen, ipar e^ ju

öerbanifett, ba§ im legten ^ugenblid ba^ Sc^lo^tor noci) öefi^loffen

tt)erben konnte. ©ie'SO'^euterer Qxng^tn bann baju über, i^re ©ett)ef)r=

fci)üffe in bie unter meiner ^o^nung Uegenben 6d)laf5immer ber

SD^inifter 9^c^!e unb 93auer abzugeben; fie erhoben bie ©orberung,

9lo^fe unb bie anberen SOZinifter müßten gelängt n>erben. 9^ac^

!ur5em ^ampf tPurben bie 6träfUnge t)on O^egierung^truppen ge»

fangengenommen, n>orauf bie S^rieben^belegaticn in ba^ <2ct;lo$

einfahren konnte» 6ie ^atte entgegen meinem einigen i^rer ^iu
gtieber gegebenen 9^atfd)lag auf ber 9^eife öon ^erfaiüe^ nac^

QBeimar bereite in einer ^ieberfc^rift i^r ©utad)ten ba^in ju«

fammengefa^t, ba§ fie bie9^id)tunter5eid)nung be^ S^rieben^üertrag^

em^fe^le, Äierburd) noc^ ermuntert, blieben bie ©emotraten bei

i^rer 6teUungnabme unb UJoUten t)ier fünfte al^ ©egenforberung

auf ba^ Ultimatum ber Entente öon ber beutfd)en Qlegierung an«

genommen n)iffen: L ©anjig, QOöefipreu^en unb ber 9^e^ebiftri!t

foEten bem 93ölferbunb unterftellt n)erben; 2. bie 9^et)ifton be^

g^rieben^ foUte nad) jmci Sauren erfolgen; 3. fomme über bie Äi5c^ft-

fumme ber ^ntfd)äbigung innerhalb J:)ier20Zonaten ifeine (Einigung gu«

ftanbe, folle eine unzart eiifrf) e 6teEe bie 6umme feftfe^en ; 4. 0eutfd}--

tanb folle t)om 1. Sanuar 1920 ah SO'^itglieb be^ Q3öliferbunbe^ fein.

3d) ^ielt einen fold^en neuen 6d)ritt hd ber Entente für völlig au^

pd)t^lo^. 3n ber fojialbemo^ratifc^en S^raftion iparen bieSO^einungen

anfangt nod) ungeklärt; (5d)eibemann red;nete juerft mit einer

9?^e^r^eit für feine ^uffaffung be^ 9^id)tunter5eid)nen^; e^ fteöte

pd^ aber balb ^erau^, ba^ e^ nur eineSO^^inber^eit 5i)on gitfa 20^it=

gliebern tvax, bie auf feiner 6eite ftanb. 'i^ngeftd)t^ ber £lneinig!eit

im ^ahxmtt unb unter benSO^e|)r^eit^:parteien Rauften fid) bie 93e«

fpred)ungen; fie bauerten nid)t nur tagsüber, fonbern aud) bie ganje

^a6^t bi^ in bie frü^enSQ^orgenftunben hinein, mand)mal bi^ 5 ll^r«

3n ber 9^a(^t i)om 18. auf ben 19. Suni (S^ronleidjnam^tag) l;ielt

baö Kabinett unter bem Q3orft$ be^ 9^eid)^pröfibenten bie ent»

fc^eibenbe 6i$ung ab; ba^ S^ür unb ^iber n)urbe nod)maB ein»

ge^enb burd^bef^jrod^en. 0a^ 9}^inifterium fiel bei ber '^Ibftimmung

in ätt>ei gleid) gro^e ^eile — 7 gegen 7 Stimmen — au^einanber;

für bie ynter3eid)nung ftimmten au^er mir bie beiben Sentrum^

minifter ©ie^bert^ unb Q3ell, fon)ie 4 Go^ialbemofraten, gegen hk

ilnteräeid)nung 3 ^emofraten, ber ^u^enminifter ©raf ^rodborff
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9^an^au unb 3 ©ojiatbemofraten; e^ mürbe aber befi^loffen, ba§

no6) eitt erneuter 93erfud) ber Einigung unter t>m SD^et;r|)eit^»

Parteien gcmad)t njerben foüte« 0a^ gefd)a^ am ©onner^tag«

^2lni 9^ac^mittag biefe^ ^age^ fanb t)k 93efprec^ung mit ben leitenben

^iniftern ber einjeinen beutfc^en £änber ftatt; ^ier fiel bie eigentUd)e

^ntf(i)eibung. 9^ac^bem 5n)ei 9^eic^^minifter (©ernburg unb @raf
Q3ro(fborff»9^an$au) bie ©epc^t^punlte gegen bie Itnterjeirfjnung

be^ ^riebenö vorgetragen i^atten, n>ie^ ber baperifd)e ^[Riniffer«

präjtbent barauf ^in, ba§ bod) au^ anbere *2luffaffungen in ber

9leid)^regierung i^or^anben feien; man ttJoKe md) biefe if)ören,

vorauf ic^ meinen 6tanb))unft enttt)idelte. 3n ber Debatte geigte

e^ fid) al^balb, ba§ e^ bie fübbeutfd)en unb mittelbeutfd)en 9^egie-

rungen maren, it)eld)e, n)o^l betonenb, bci^ fie ber ®ctoait n>id)en,

boö) mit aUer (fntfd)ieben:()eit forberten, ba^ ber Sieben unter-

zeichnet n)erben muffe; bie je$t »or^anbenen ^Regierungen tt)ürben

jwar bei bem ftd)er ju ertt)artenben (finmarfd) ber (Entente einen

6eparatfrieben nid)t unteräeid)nen, aber eö fei fid)er, ba^ bei bem

gi'ieben^n)iUen be^ ganzen 93olfe^, ber £tnmöglid)!eit, ftd) bem

€inmarf(^ ju n)iberfe$en, unb ben unabfe^baren *5oigen be^ €in-

marfc^e:^ in n?enigen ^agen ftd) eine neue ^Regierung bilben n>ürbe,

tt)eid)e einfad) ge§tt)ungen n)dre, ben S^rieben ju untere ei(^nen;

bann fei bie (finl^eit be^g 9Retd)e^ ba^in» 0iefe ^uffaffung tt)urbe

bekräftigt burd) 5a^Ireid)e i>on angefe^enen Reifen au^ge^enbe

'••OZeinung^äu^erungen au^ aüen teilen beö 9veid)e^, (fin SlJlitgUeb

ber ^arlament^oppofition teilte mir in jenen ^agen mit, ba^ 5. ^.
in Äamburg eine 9Rei|)e J:)on ^aufleuten erklärt ^abe, ba§ fte, um
bei QBieberaufna^me be^ ^riege^ ftd^ einerfeit^ t)or bem ftd) er 5u

crn)artenben 93olfc^en)i^mu^ 5u fd)ü$en unb anbererfeit^ bie Q3er-

nii^tung i^rer Äeimatftabt ^u vergüten, entfd^lcffen feien, Hamburg
unter englifc^e^ ^roteftorat ju ftellen. Q3on aüen 9Regierungen

äußerten ftd) nur einzelne SO^itglieber ber preu^ifd)en 9Regierung,

aber auc^ biefe surüd^Itenb, für bie 9^ic^tunter5eid)nung»

^m ^cnner^tag abenb tt)urbe in einer erneuten '2Iu^fprad)e tnit

t>tn 9}Zei^r^eit^parteien öerfu(^t, eine (Einigung i^erbeigufü^rem

^ie^^emofraten Ukhtn auf xf)xtm <Btant>pnntt d^ h'^XQtt fic^ auch

balb, ba]^ bie ^arteianfid)ten fic^ nid)t näl^erten, fcnbern immer

me^r au^einanbergingen» 60 mad)te SOflinifferpräftbent 6d)eibe»

mann, na^bem er ftd) mit mir unb einigen SDliniftern rafd) in 93er«

binbung gefegt |)atte, ber unerquidUd^en 93efpred^ung ein ^xib^.
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tnbem er erhärte, t>a^ er je^t bie ©emiffion be^ ^abinett^

bem Q'^eid^eJ^jräftbenten an^dQ^, Sn ber 9Ra(^t i)cn 0onner^tag auf

g^reitag n>urbe mit bm bemofratifc^en Kollegen, befonber^ mit bem

bamaligen 9?ei(^^fittan5mimfter ©ernburg, bie ©efamtfituation

nod)maU burd)befprod)en unb t)erfud)t, eine mm Äabinett^^

biibung auf ber Q3afi^ ^erbetjufü^ren, ba^ Sentrum unb ßojial-

bemol^raten bie 9^egierung bilbeten, ba^ aber gmet ober brei ®emo-
Iraten für i^re ^erfon bei n)o^ltt)oüenber 9^eutraUtät i^rer ffraftion

in ba^ Kabinett eintreten n)ürben. SO'Zan ba(i)U babei an '5)ernburg,

©raf 93ernftorff unb anbere ber ©emofratie ange^örige angefe|)enc

^erfi5nUd)!eiten nnb hoffte auf biefer ©runbkge um fo me^r eine

93erftänbigung ju errieten, aU häanni n>urbe, ba^ in ber bemo»

!ratifd)en *5raftion ftc^ eine 9^ei^e t)on "t^bgeorbneten für bie

ynter§eid)nung be^ "Jrieben^ au^fprac^. 3n ben frü^eften S[Rorgen--

ftunben beö "Jreitag^ tv^nnU man fic^ mit ber ^rtt)artung, ba^

auf biefer ©runblage bie 9^egierung neu gebitbet n>erben Bnne.

^ie bemo!ratifrf)e <5^^a!tion bef(^lo§ jebcd), ba^ i^ein SO^itglieb i^rer

S^raftion in bie neue 9^egierung eintreten bürte; aüe^ tt)eitere Q3er»

banbeln, um eine ^iKen^änberung ^erbei§ufü^ren, tt)ar au^fid)t6='

to^. 60 n)aren Sentrum unb 6o5iaibemo!raten J[)erppic^tet, ein

^ahimtt <xn^ i^ren 9^eif)en gu bilben, unb jmar in alter ^ite, ba

bk x>on ber (^nUntt gefteltte S^rift unmittelbar locr i^rem dnbt

\tanb. ^er Q3orfi$enbe ber Sentrum^fraftion ^pxaö) gegenüber

manchen geäußerten 93ebenfen, mit ber ©ojialbemolratie aüein bie

O^egierung ju bilben, bie 6ä$e:

,/^a^ h>lrb au^ btm bcutfc^en Q3oIfe tt)erbcn, n?enn n>ir t)erfagen

unb bie S^^ationatöerfammtung feine 9^egierung me^r juftanbe bringt?

Qöir ^aben bie natiottale ^flic^t, bie Q3erantn?ortung öor ©Ott unb
htm beutfc^en Q3oH, beffen ©ef^icfe unö anvertraut finb, gu biefem

93oW in bm '^aQ^n feiner tiefften (Srniebrigung ju fte^en unb ju retten,

tt>a^ no^ 5U retten iff. ^e^^alb muffen n)ir, n)enn anbere öerfagen,

mit ber 9)Ze^r^eitöfoaialbemofratie allein bie 9^egierung ju bitben

60 befc^loß aud^ bie S^ra!tion, ^U neuer SD^inifter^räjtbent

tt)äre nad) Dem ^arlamentarif(^en Q3ertauf ber 0inge ber Go^iat-

bemo!rat 0at)ib ober 9^o^!e in ^etrad^t gekommen; ber 9^eid)^-

präfibent beauftragte bm bi^^erigen ^rbeit^minifter ^auer mit

ber ^abinett^bilbung. 3n früheren 93efpred^ungen tvax mir in

*2lu^ff(^t gefteüt njorben, baö neue Q3er!e|)r0minifterium be^uf^

93erein^eitUc^ung ber (gifenba^nen übertragen 5u er^tten: ic^
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ftininite bem ^lan ju, 9^un fam eine für mic^ ^erfönltci^ fei^r um
angenei^me^ettbuttg; ber neue SO'iimfter^räftbent unb ber 9^eid)^

|)räfibent erfuc^ten mic^ auf ba^ 0ringenbfte, bie 6teüe be^

9^eid)^finan3minifter^ ansune^men, mit bem Äintpei^, ba§ meine

Energie an biefer 6teöe am notmenbigften fei; benn e^ fei bie

bringenbfte Aufgabe, im Snnern be^ 9^eid)^ bie ^inanjen in Otb=

nung ju bringen, bie Steuern 5u i:>erabf(^ieben unb nammüi<i) ba^

9^ei^^notopfer burd^sufü^ren» 3rf) äußerte gunäc^ft 93eben!en unb

befprad^ mic^ mit meinen politifc^en <5?^eunben; bort tpurbe mir

öorau^gefagt, tt)eld) gren§enlofe Äe$e namentUrf) au^ befi^enben

Greifen gegen micf) aU neuen ^inansminifter fid) er^^eben tt)ürbe,

namentUd), tt)enn ic^ bie ^rieg^= unb 9^ei:)o(ution^gett>inne in bie

9^eid)^!dffe überführen unb bie Q3ermögen^abgabe burrf)fe^en

tt)ürbe, 0od) gegenüber allen perfönli(^en 93ebenfen i^at bann bk
9^ot be^ 93aterlanbe^ ben "iZlu^fc^lag gegeben. 3cl) f)abe im 93oll-

gefü^l ber mir beöorfte^enben unban!baren Aufgabe ba^ ^mt be^

9^eid)^finan5minifter^ übernommen. 90^it mir traten nod) brei

Sentrum^abgeorbnete in bie 9^egierung ein, bie fomit an^ fteben

6oäialbemo!raten unb öier Sentrum^miniftern beftanb.

3n bm ^agen ber ^abinett^frift^ |)atte id^ nac^ bem 9^üdtritt

ber alten 9^egierung 93efpred)ungen mit fran§5fifd)en unb italie=

nifd)en 'S)iplomaten, benen id> einge^enb barlegte, ba^ bk dnUntt

auf bie ^uf5n)ingung ber fogenannten ^^renHaufeln i)er5ic^ten

muffe; id) mad^te fd)on bamal^ btn 93orfcl)lag, ba^ bk Aburteilung

ber Ärieg^fc^ulbigen burc^ ba^ i^öd)fte btnt^t ©erii^t erfolgen

!5nne, ba^ e^ unmöglid> fei, ©eutfc^e bem @eri(^t^^of be^ S^einbeö

auszuliefern, d^ n)urbe mir aud^ Hoffnung gemad)t, ba§ bei biefen

^un!ten auf Entgegenkommen gered)net werben l^önne. <3)ie neue

9^egierung erklärte fic^ am 6onntag nad)mittag (22. 3uni) in

ber 9^ationalt)erfammluttg bereit, bm "JriebenSöertrag ju unter-

fiZidi)mn, „o^ne jebod) bamit an^xitxUnmn, ba^ baS beutfd)e 03oW

ber Urheber beS Krieges fei, unb o"^ne eine Q3er^pid)tung nad)

SävtxUl 227 bis 230 (Auflieferung) 5u übernehmen". Q3on ben

beiben SOf^e^r^eitSparteien ging ber Antrag ein, ,,bie 9cational-

öerfammlung billigt bie .Haltung ber 9legierung in ber *5rage ber

Unters eid)nung beS ^riebenSt)ertraget", ^in bem Sentrum an=

ge^örenber 6i^riftfü^rer ftellte angefid^tS beS Q3er^ltenS ber

£lnab:^ängigen, tt>^ld)t eine t)orbe|)altlofe Hnterleid)nung beS

SriebenSt)ertrageS forberten, feft, ba^ bit S(ke^r^eit für ben Antrag
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ber 9legieruttg^))arteicn öanj unftd)cr fei. (f^ fanben bann 03 er-

]f)anbluttgett 5tt>if(^en ben Hnab|)än3iöett unb ben beiben ctnberen

Parteien ftatt; ic^ ^abe mid) an benfelben nid)t beteiligt. 6ic

zeitigten ben neueji Antrag : „^k 9^ationaberfammlung ift mit ber

ilnter^eic^nung be^ 5rieben^t>orfd)(age^ eint>erftanben.'' Sc^ n>iirbc

x)Ott bem Q3orfi^enben ber 3entrum^fra!tion gefragt, ob biefer

Antrag für bie 9^egierung anne|)mbar fei, tt>a^ ic^ um fo me^^r be-

\a^en tonnU, aU bie 9^egierung i^ren <5tant>pnntt bereite funb«

gegeben |)atte. SDiit 237 gegen 138 Stimmen bei 5 Enthaltungen

tt>urbe biefer Antrag angenommen unb ber neuen Qlegierung mit

236 gegen 89 Stimmen unt> 68 (Enthaltungen ba^ Q3ertrauen au^'

gefprod)en.

^an gab ftc^ ber Hoffnung i)xn, ba^ bie (Entente ein Entgegen«

i^ommen tätigen n)ürbe. 0a traf bk S^a^ri^t t)on ber 93erfen!ung

ber beutfd^en Kriegsflotte bei 6fapa ©loit) unb ber in 93erlin t)oll'

jogenen ^Verbrennung ber 1870/71 eroberten franjöfifd^en Kriegt

fal^nen in ^ariS ein; bieS ^at, tt>ie mir einige ^age barauf fran«

jöjtfd^e, englifd)e unb italienifd)e Diplomaten mitteilten, jebe ^u^
fid)t auf ein (Entgegenkommen i)ereitelt. Sonntag nad^t lief t>k

QlntJPort ein, ba^ bie Seit ber 93er^nblimgen vorüber fei unb

ba§ eine unjmeibeutige Er^ärung über ilnterjeii^nung ober 9lii^t«

untereeid>nung hx^ SO^ontag ahtnb 7üi)X in 93erfailleS abzugeben fei

<Samit n>ar n)ieberum eine mm Sage gefd) äffen, inbem nun ju

entfd^eiben tpar, ob bebingungSloS angune|)men ober abjule^nen

fei. 0ie SOZe|)r|)eitSfoäialiften befd)loffen bk bebingungSlofe '^n-

na^me. 3n ber SentrumSfrai^tion tvax man norf) in ber ^Beratung,

aU bk erfte SO^^ilitärrei^olte ber Offiziere in ber neuen Q^e^ublil^ ein-

fe^te^ So nur !ann man baö 93er(;alten t)on Offt^iercn an biefem

^age bejeic^nen; bennU)ä^renb ber S^rai^tionSp^ung erfd)ien(Senera(

öon SOZärfer, bem ber Sd)u$ ber 9^ationalt)erfammlung ani^ertraut

war, im Auftrag beS Offiäierfor))^ ber 9?eic^Sn)e^r bei bem Q3or-

fi^enben ber 3entrumöfra!tion, um biefem ju erHären, ba^ für ben

«Jall ber ^nna^me beS S^riebenS baS Offisier^orpS ber 9^eid;Sn)e^r

nid)t |)inter ber 9^egierung fte|)e unb für bk ^ufred)ter]^altung ber

Orbnung im Snnern fic^ ni(^t mei^r tjerbürgen Bnne. *r2luf meinen

^unfc^ ^at ber 9^eic^Sn)e^rminifter ^o^U, ber bi0 ba^in bie

Untersei(^nung beS ^riebenS für baS 9^i(^tige ^ielt, in ber SentrumS-

fra!tion felbft tieferfd^üttert bargelegt, ba^ für btn S^all ber 'i^nna^me

beS 'SnebenS bie Offiziere ber 9^eic^Stt)e^r öon i^rem Soften surüd-
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treten würben unb bk ^ufred^ter^^altung ber inneren Orbnung

^ierburd^ unmöglid^ n)ürbe. 60 f^ien bie ^obe^ftunbe für

0eutfc^lanb gekommen ju fein: "Slnard^ie bei llntersei^nung,

*i2lnard)ie bei *2Ible:^nung. ^ine längere '^lii^f^jrad^e konnte md)t

me^r ftattftnben, ba ber 9^eic^^präftbent auf mittag^ 12 Ut)v bie

^arteifüf)rer ju jtd^ gebeten ^atte. €^ n)urbe ba^er abgefummt,

0a^ Sentrum U^nU mit aßen gegen 14 Stimmen ab, nunmel^r für

bk ilnter^eic^nung beö "Jrieben^t) ertragt ft(^ au^5ufpred)en. tiefer

93efc^lu5 rief in ben anberen ^arteilagern nxd)t nur Überrafif^ung,

fonbern größte ^eftürjung i^eröor; je^t mu^te überall <5arbe be»

!annt n)erben. 3n ber ^efprei^ung beim 9^eic^^))räfibenten n)urbe

mir eine foeben eingegangene «©epefc^e be^ ©eneralquartiermeifterö

@röner (tt)eld)er ic^ t>ollfommen ferne ftanb) übergeben, in ber ber»

felbe mitteilte, ba§ er gtt)ar nid)t al^ Offizier, aber al^ *5)eutf(^er bie

£Inter5ei(^nung be^ *5rieben^t>ertrage^ für unumgänglid) not-

n)enbig ^alte. ^amit n>ar mir flar, ba^ bk (Stellungnahme be^

Offijierf or))^, tt)ie fte ©eneral t)on9D'^ärfer enttt>irfelt ^atte, minbeften^

nid)t eine ein|)eitlid)e war. d^ ern)U(^^ bie Äoffnung, ba^ bei einem

feften Tillen ber 9^egierung bk ^narc^ie im 3nnern t)ermieben

werben tönnU. 0a^ 6timment)er^ältni^ in ber 9^ationaberfamm=

lung war fo unbeftimmt, ba§ mit 1 hi^ 5 Stimmen bie Itnterjei^nung

ober ^ble^nung f)ätte befcl)loffen werben töamn; alle^ war bem

Sufall ber augenbli(llirf)en 93efe^ung be^ Äaufe^ überlaffen unb

bte^ in ber Lebensfrage ber 9^ationI 3c^ fiellte nunmehr burc^

bzn 9^eid^Spräfibenten an bie ^ü^rer ber O^pofition bie S^rage,

ob fte bereit wären, bie 9^egierung 5u übernehmen, bie hinter-

5eid)nung beS g^riebenS abjule^nen unb ben ^rieg fortjufe^en.

0ie g^ü^rer ber O))pofttion t)erfud^ten 5unäcl)ft, unS t)om Sentrum

ju^ureben, ob niä)t tim größere ^nja^l öon SentrumSabgeorb»

neten fxd^ boö) nod^ für bie ^nna^me beS ^riebenS auSfpred)en

würbe, um fo in ber 9^ationalt) erfammlung eine fi(^ere SO^el)r^eit

l^ierfür ju erhalten, o^ne babei 5u bebenden, ba^ bann eine 9^e»

gierung über^upt nic^t me^^r X)or^anben gewefen wäre, ba (Sogial-

bemo^raten, Unabhängige unb SentrumSminbei^eit feine 9Rcgierung

^^tUn bilben fönnen. Wenn fte aud^ eine SDZe^r|)eit für Unter»

jeic^nung be^ ^nebcnS ftellten. SO'^it aKer 93vftimmtl^eit betonten

bie 'S)emofraten, ba§ fie in eine 9^egierung, an ber bie SDie^r^eiiS»

fo^ialiften fxdi) nid^t beteiligen würben, nxä^t eintreten könnten,

ebenfo lehnte ber ^ortfü^rer ber 0eutfd>en 93ol!S):)artei bie
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93eteUigung an einer neuen 9vegierung ab; ber Sprecher bet^eutfc^--

naiionaUn Q3ol!6partet erstatte, t><x^ feine ^xattxon bereit fei, in

^rtt>ägunöen barüber einzutreten, ob pe bie 93ilbung ber 9^eöierung

übernehmen n)oUe, bm aber nur unter ber Q3orau^fe$ung, ba^ il^r

au^reid)enbe ijartamentarifd^e Hnterftü^ung juteil n)ürbe. £e^tere^

mar ganj unbenfbar» 60 gefprod^en am SRac^mittag be^ 22, 3uni

gegen 1 ü^x — abenb^ s;)cr 7 £I^r mu^e in ^ari^ bie (^ntfd^ei.

bung eingetroffen fein, d^ ergab fid) alfo bie offenfunbige

Hnmöglid)feit, au^ ber O^^^ofition eine 9^egierung für 9lid)t-

unter5eid)nung be^ 'Jrieben^ 5u bilben. Srf) fcl)lug bai^er bem

9^eic^ö^räfibenten öor, ba^ bie Q^egierung unb bk 93ertreter

ber 90'^e|)r|)eit^^)arteien fid> ju einer Q3ef:pred)ung ber 6ad^lage

Zurüdjie^en, bie Oppofttion aber im 6aal verbleiben foUe, um
i^rerfeit^ 5u beraten unb bie (fntfd)Ue§ung ber 9^egierung entgegen«

5une:^men. ^ä^renb mx t)om Sentrum unter un^ noc^ berieten,

!am ©efanbter Dr. 9^aumann tfom ^u^n)ärtigen ^mt, um un^

mitzuteilen, bie O))pofition fei bereit, in ber 9^ad)mittag^fi^ung ber

9lationaberfammlung Erklärungen ba^in abzugeben, ba§ fte hk

»aterlänbifc^en ^en>eggrünbe aneri^enne, tt>eld)e 5ur ^nna^me beö

feinblid^en ^iftatfrieben^ fü^^rten; e^ foUe au6^ eine erneute Sah'

ftimmung über ^nna^me ober "^Ible^nung be^ g^rieben^ J:)ermieben

n^erben. ^ie ^epefd)e be^ ©eneral^ (Bröner unb biefe Erklärung

ber Oppoption fon>ie bie Q3ereinbarung, ba§ ber ^räfibent ber

9lationalt)erfammlung nur barüber abfiimmen laffen foüe, ob e^ bk

^nfld)t ber 9^ationalt)erfammlung fei, ba§ bie ^Regierung nad^ tpie

ijor ermächtigt bleibe, ben*5rieben^i:)ertrag 5uunter5eid)nen, bilbeten

bie 93rücle bafür, ba§ ba^ Sentrum in ber 9^egierung blieb, dxm
neue 9legierung^frifi^ tt)urbe öermieben. Um IVa ^^^ ^<^^ ^<^^ ^«^

6am^tag gebilbete Kabinett infolge ber Haltung ber Op^ojition^--

parteien tt>ieber im Gattel ^a^ ^efultat ber 93ef:pre(i)ungen n>ar,

ba§ ba^ SDZinifterium t>on ber 9^ationali:>erfammlung ermächtigt

Würbe, bebingung^lo^ p unterjeid^nen; an biefem 9^efultat l^at

bie Oppofition in bemfelben SO^a^e mitgen)iri^t n>ie bie SO^e|)r^ eit^»

Parteien. 3n btn bangen 6tunben be^ "2}^ontagt)ormittag« unb

•nachmittags :^abe id) mand)erlei Selben, bie fpäter gegen mxdc) unb

baS Äabinett nid^t ^eftig genug ftd) auSf^redf)en konnten, mit fd^ylot--

Uxnbm Änien gefeiten; ein baumlanger ^bgeorbneter rief, ba^ bie

ioalle ber 9^ationaberfammlung brö^^nte: „^0 ift mein ^uto?

^0 ift mein*2luto? Sd^ mu§ fofort abreifen. :^t\xU nad^t kommen
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t)ie fran5öfifd)en Flieger 1" 0iefe unb ä^nlic^e 6§enett n>aren ni(^t

bie emsigen, ^ud) ba^ Q3er|)alten ber ^eutfd)nationalen 93olf^»

Partei n)ar t)on ä^nüd)en ©ebani^en geleitet; 5unäd)ft beantragten

fie am SQ^ontag nachmittag nod) namentliche *2Il)ftimmung, n:)orauf

ber^räfibent fie fragte: „9^immt bie0eutfd)nationale93ol!^partei

bie 93erantn>ortung auf ftd^, je^t no<^ \>k <Bad/^ |)inau^5uäögern

unb eine namentlid)e ^bftimmung ju i^erlangen?'' ^n^ bem Äaufe

erfd)oaber 9^uf:„3e^tifte^3il^r,um7Kl;rmarf^;iert ber ^einbl"

3n bem entfte^enben großen £drm ift, fon)eit irf) e^ l;ören konnte, ber

*i2lntrag anf namentliche ^bftimmung ^iirüdgescgen n>orben; jeben--

fall^ l^at bie ©eutfd)nationale 93ol!^partei auf biefem Antrag nid^t

be^arrt, benn er fam nid)t jur ^bftimmung« Unmittelbar x>ox ber

^bftimmung fagte mir ber bemofratifd^e g^üi^rer ^xkbxxd) Nau-
mann: ,,Äeute hxan<^m mx 6ie notn>enbig, aber in tt)enigen SÜ^c-

naUn, it)enn bie 6ituation anber^ ift, n)erfen tt>ir 6ie n^eg." 3d)

ern>iberte: „^Q^ir genügt, ba§ ic^ ^Mt, in ber fd)n>erf(en 6tunbe

unfere^ Q3aterlanbei^, biefem meine ^erfon opfere»'' ^in gegen mid)

geplanter <Httentat^t)erfuc^ t)on 9leid)^tt>ef)range:^örigen am ^benb

biefem ^age^ mißlang; tDenige ^age barauf n>urbe nad^t^ mein

<Hrbeit^§immer im S^inan^minifterium befd) offen nnb ein Sitnmer,

in n)eld)em man mein 6d)laf5immer t)ermutete, burd) eine Äanb-

granate öermüftet ; beim britten ^Infd^lag in ^[Roabit n)urbe iii)

ftd)tlid) burd) (Bottei^ ^anb bef^ü^t unb nur leid)t t?ern)unbet*

^ber aud^ biefer „^anV* unb aller Äa§ meiner ©egner mad)t mid)

nid)t irre in ber Öberjeugung, ba^ bamal^ nur bie nnter5eid)nung

be^ 5n^t)en^ ber ^eg ^ur 9lettung be^ beutfd^en 93ol!e^ n>ar.





Sflamcn^ unb 6a(^regiftcr

51
^ac^en 340.

^abrüftunö^fragc 275.

Qlbana 67, 79.

Qlbmiralftab 209, 220, 225 ff.,

251, 254 f.

^briano^et 59, 91.

Säxntal 80.

saibanien 34.

-Gilbert, mnxQ öon 93elgicn 271.

«atbert, ^ürft t)on SO^onafo 147.

m^\>pf> 71, 72, 79, 80.

'Sllejanbrien 70.

SHlejiett), rufftfc^cr ©eneral 246.

'iHlfonö XIII., ^önig öon (Spanien

153.

«ilinbcutf^e 302, 304.

„Alliance Isra^lite" 145 f.

saito belli, itatienifc^er ^bgeorb=
neter 40.

samerifaö S^ieg^eintritt 208 ff.

«amette, i^arbinal 47.

^mfitea troff, ruffif(^er 6(^rift=

ftelter 152.

"iamienö 314.

^m Sebn^off, preu^if(^er 3uftig-

minifter 4.

^nöora 71, 76, 79, 81.

Qtntioc^ia 75.

Sänttt>^xpen 205.

©'^annungio 37.

Arbeiter» unb ©olbatenräte
339, 348.

„^rbeitöauöf<^u^ beutf^er^a-
tbolifen" 16.

"Slrmenier unb »frage 18, 62,

64, 74 ff.; etellung ber — jur

Sürfei 75; Q3erfoIgung ber — 76;

5)eutf^e ^otfcbaft in 5^onftanti=

nopel unb — 77; beutfc^e ^at^o-
lifen unb —, ©enff^rift 78 ff.;

eiebeötperfe für bie — 81 ; f. a.

^ürfei.

^löquitb, engtifd^er ^remiermini»
fter 286.

eräbetger, StleBniHe 25

^ufHärung ber ^at^otifen im
Qluölanb 11.

^ufnärungöf(^rift, erfte beutfc^c

4.

"jauölanböpropaganba 4ff.

„^uöf(^u^ ber elfa^^oti^ringifci^en

anabbängigfeit" 168.

^uön)ärtigeö Samt in 93erlin 1,

3, 4, 16, 73, 116, 122, 155, 179,

181, 194, 200, 220, 229, 236,

246 ff., 280, 288, 303, 309, 311,

316 f., 321, 325 f., 339, 382.

^i^erfa, 9^untiug 49.

Q3aalbc! 71.

„93aben", ßinienfc^iff 347.

^agbab 67, 72.

93agob, ®olmetf(^er 330.

^afu 247, 320.

93alfour, englif^er 9Kinifter 284.

93arrdre, frangöftfc^er 93otfcbafter

138 f., 145.

„93afler i^ir(^enfreunb" 19.

03 äffermann, <abgeorbneter 216.

Dr. 93affgen, £lnit)erfttätöprofeffor

100, 126.

93auer, Oberft 252, 267.

03 au er, etaatöfe^retär 54, 311,

375, 378.

93 eirut 65, 67, 70, 71, 75.

03elgicn, Einfall in — 8, 198;

beutfc^e ©reuel in — 41 f.; ®e=
))ortationen 199 f., 274; — unb

beutfcbe iOffu^)ationööern)aItung

201 ff.; ^rieben^beftrebunc^en um
— 204 ff.; Q3atifan unb — 205 ff.,

273; HnabbängigMt -^ 276 ff.;— atö g^auftpfanb 286.

93enebift XV., ^a^jft 8, 11, 18,

41 ff.;
— unb (Greueltaten in 93el-

gien 42; — unb 5lmeri!a 43 f.;— unb ^reilaffung ber Siöilge-

fangenen 44; — unb bie 9^ömif^e
9=rage 125 ff.; 143, 145, 185;
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— unb 93etöicn^ llnabl^ängigfeit

205 ff.; ^riebenööcrmtttlung —

ö

XV. 269 ff.; 273; f.a.SPapft,

<;8entfc^en 362.

t), ^erg, G^ef be« Siöilfabinctt^

311.

93ertc^terftattung, militärifc^e

7 ff.

<23 erlin, (Srric^fung einer 9^untiatur

in — 48 ff. ; ©trafen!ämpfe in —
349; etrei! in — 299.

^ern 117, 207.

<23ernftorff, ©raf, Q3otf(^after 58,

61, 219 f., 231, 289, 366.

Dr. 93 er tram, '3=ürftbif(^of 45.

93 efc^ werben, mi(ifärif(^e 315.

«Be^arabien 105, 108.

93et^le^em 82.

t). 95et]^mann ÄoUti^eg, 9^ei(^^-

fanaler 4, 21, 24, 86, 87, 116,

211, 218, 220, 229, 237 f., 258 ff.;

9lüdttxtt —ö 261 ff.; 270, 274,

287 f., 291.

93ial^ftoc! 182.

93irnbaum 362.

93i^martf 24, 126, 158, 160, 197 f.,

256, 287, 360.

ö. 93 i ffin g , ©eneralgout>erneur

201 ff., 204.

Dr. 95lauert 327.

93lodabe, "S^ortfe^ung ber 335.

t). 93oetti(^er,'30'laior 347.

93olf(^en)iömuö unb ©eutfd^lanb

248.

93 Ifc^ ewiftifc^ e 9^egierung 239ff.,

305.

93orbeau? 250.

93 r iö , bulgarifc^er ^ron^jrins 101.

93ofelli, ifalienifc^er SO'Zinifterpräft-

benf 141, 231.

f>. 93ourbon, ^rinj 329, 338.

93ourel^, franjöftfj^er Hnterftaat^-

fcfretär 140, 149.

Dr. 93ourge^, ©roßmeifter 141.

93osen 32.

93raila 54.

93ratianu, rumänif^er 9Jiinifter-

^^räfibent 107, 108, 109, 110.

ö. 95reitenbaö^, 9)Zinifter 298.

c8reft-eitoVt>ff 179, 188, 234,

269; triebe öon — 239 ff.; er-

gängungöi^ertrag t)on — 245 f.,

305, 320; ^ürEei unb — 247.

93rianb, fran^bfifc^er 9)iinifter-

^jräfibent 203.

93ri?en 135.

93rocfborff-9^an^au, ©raf, 9}Zi-

nifter be« <?auött)ärtigen 325, 361 f.,

376 f.

93ron>ning, ^bmiral 350, 355,

360.

„93ruberf(^aft t>om heiligen

©rabe" 83.

Trüffel 339.

93rüffeler 9Iu«tt)ärtigeg ^mt 198.

93ruffa 79.

93u(^anan, englifc^er 93otfc^after

233.

93uba^eft 104, 105.

b. 93ülott), gürft 22 ff., 26, 29, 30,

31, 33, 36, 41, 221, 262, 289, 291.

93u!areft 9, 91, 98, 104, 105, 106,

107, 109.

93u!ott)ina 104, 105.

93ulgarien 25; ©urc^marf(^ über
— 58 f.; Haltung —ö 91; 9JZo-

bilifation 92; Stimmung für unb
gegen ©eutfc^lanb 93; 'iHbgeorb-

netenbefuc^e 94 f.; innere Qntmxd-
lung —ö 96; —ö Eintritt in t^n

^rieg 97; — unb ©obrubfc^a-

frage 98 f.; —ö Serujürfniö mit

5)eutf(^lanb 99; Union ber bul-

garifc^en ^ir(^e mit 9^om 99 f.,

101; tt)eftlic^e Orientierung —

ö

100; — unb bie ^riebenörefolution

265; —ö Sufammenbruc^ 320.

93urian, 93aron, öfterrei(^ifd^»un-

garifd^er gjiinifter 24, 28, 104,

114, 122, 181 f., 317.

Caborna, ©raf, ©eneral 28, 31,

143.

Dr. öan GaldEer, ^rof. 166.

i>, Gapelle, ^bmiral, 217, 225,

227 f., 229, 254, 288.

Gar Ol, 5^önig t)on Q^umänien 2,

102, 107.

Gernah)oba 54.

G^aga^, ^jortugieftf^er ©efanbter

153.

G^albäer 72.
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ebaunl) 329.

e^ima^ 327.

e^riffian, ^riiij k>cn Sac^fcn 181.

e^triftU^-f»5iate Partei 112.

Glemcnccau, franjöftfc^cr <30Zim-

ftcvpräfibcnf 114, 124, 145.

Gönacuium 82 ff.

Gombc^ jun. 143.

eom^iegne 330, 340, 344 f., 347,

349, 355, 365.

„Concordia" 139.

eonger, Obcrft 362.

,,Correspondance politique de

l'Europe centrale" 20.

„Corriere d'Italia" 128.

,.Corriere della Sera" 45.

eortemac^ 202.

erifpi 24, 156.

efernoc^, S^arbinalprima^ 69.

e^pern 75.

ßaernin, ©vaf, öftcrrcid)ifc^-unga-

rif^cr 9?Ziniftcr 115 ff., 242, 251,

268, 276 ff.

©äucmarf, ^ropaganbö in — 5.

5)at()or, ©cncralöüar 43.

ö. S^aUtüi^, etatt^altcr 169.

S)amaö!uö 71, 72.

ö. 0anbl, bal)enfc^cr 9)Zimfterpräfi-

bcnt 317.

5)an ett), butgarifc^er ^oUtifer 157.

0anäig, ec^tdffal t)on — 363 ff.

Dr. -Saöib, ilnterftaatöfcfrefär 55,

258, 378.

5)aöib^ ©rab 84, 86 ff.

©ebicr 143.

Dr. ^ci^mann, ^rof. 18, 19.

i>. ©elbrüdE, Gtaatöfefretär, (S^ef

beö 3iöi«abincttö 54, 311.

5>elcaffe, franäöftfcf)er "SOZinifter

250.

5)e))enat), ©eneral 329.

Deportationen 199 f., 274.

5)erb^, Corb 167.

©ernburg, 'SOZinifter 377 f.

„•Scutfi^e ^age^seitung" 5.

®eutf(^e OSolföpartei 381.

©eutfc^lanb; — unb 93ulgarien

91 ff., 98 ff.;
— unb Öfterreic^

111, 115 ff.; — unb «^ömifc^e

^rage 130 ff.; — unb ^olen
(Srsbecger, edebnifie 25

*

170 ff.; — unb 93clgien 197 ff.,

204 ff., 273 ff.;
— unb 3apan

231 f.; — unb QRufjtanb 232 ff.,

239 ff.; — unb «iabvüftung 275;
— unbÖfteiTcic{)^^neben^angebot

317 ff.; —« 9^oten an QBitfon

322 ff.; — unb 9^umänien 2, 102,

106 ff.

©eutfc^nationatc Q3olf^partei
382 f.

©iarbelr 79.

©obrubfc^afragc 98f.
<3)ormitio 82 ff.

0ot)e, SZlbgeorbncter 296.

Drcibunbööertrag 21, 24.

<g

^berö, ^rof. 16.

(Sbert, "t^ri^, Oleic^tagöabgcorbnc-

ter unb 9^eic^präfibent 52, 164,

257, 295, 299 f., 306, 334, 339,

375.

e^ren Häufeln be^ ^riebcnööev»

trag^ 379.

e^r^arb, ^rofeffor 162.

(giöner, ba^erifc^er 9CRiniftcrpräfi-

b^nt 340.

(gUa^ru^ 71.

(£tfa|'ßot|>ringen 114 f., 158 ff.;

ftaatörecf)tUc^e ©eftaltung —

^

159 ff.; ^eilungöptäne über —
161 ff.;

— unb ^riebenörefolu-

tton 164 ff.; internationale 93e-

fpre(^ungen über — 167 f.; ^uto»
nomie —g 168 f., 293 ff., 310;
— unter mttitärifd)cr Q3em)altung

169 f.; — unb 'Jöaffenftittftanb

336 f., 351 f.

emmauö 71.

ßnglanb unb ü=93ootfrieg 208 ff.,

251 ff. ;— unb päpftUc^e ^rieben^>

Vermittlung 277 ff.; — unb beut»

fc^e «g^riebenöbemübungen 249 f.

@ttt)er-^afc|>a 56 ff., 60, 64, 67,

74, 78, 158.

epiffopat mb ^ropaganba 12 ff.

„erjengel 50^icl)ael" 177.

erjerum 76, 79.

(gölif^ebir 71, 73.

„^öangelifcbe QSo^enbriefc"
18.

et)angeli[cber 93unb 112.
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ff

j), <5aUcu^aufcn, llnferftaatöfeeic=

tar 192, 195 f.

ö. ^aUen^a^n, ©enerat 59, 64,

228, 314.

(^avlti), ^arbinal 9.

^at)rc, Sulcig 360.

•^ci^rcnbacf), 9^cic()^tagöaböcorb-

xxetcx unb -^räfibcnt 52, 291, 301.

^cra, ^rebiger in ^lorenj 137,

140,

^erbinanb, 5^ömg öon 93ulgancn

91, 95, 97, 99, 100, 101, 285, 320.

^erbincinb, ^önig iJon Qf^umänicn

102, 107 ff.

^tvxaxx, (ftfore, ©ro^meiftct 130,

138, 140.

^evv\), ^bel, franjöfifc^cr llntcr-

ftaat^fefretär 149.

„Figaro" 64.

9in!e, ^rofcffor 14.

'^innlanb unb Q^u^Ianb 246.

gifc^bcdE, «^Iböcorbneter 297.

0. <5loton), 93otfc^aftcr 21, 22,

^lottenberein 216.

goc^, <=marfc|)a« 285, 315, 325 f.,

329 ff., 341, 343, 345 ff., 350 ff.,

359 ff.

•3=0(^0 g^eferben 315 f.

gortfc^rittUc^c Q3oie«^)artci

218, 258, 288 ff., 367 f., 376,

378, 381.

^ranc^>ort 329.

granifuct a. 90Z. 120, 122, 275,

372.

"JraniErcic^ ; — unb <atmenicrfrage

64; — unb Protektorat im Orient

65; — unb belgifc^e 9^eutralität

198; — unb 93elgien 205; — unb

beutf(^er Operationöplan 313 f.;

— unb beutfc^e ^riebenöbemü^«

ungen 249 f.

grans Sofep^, ^aifer 26 ff., 51,

112.

c^ranaiöföner 70.

^reiburg i. ^. 12.

Freimaurerei 27, 30, 31, 45,

129, 137 ff.; ^ieggfc^ulb ber ita=

Uenif^en— 138;— unb ^riebenö-

bemü^ungen be« ^apfteö 142 f.;

— unb rufftfc^e 9Rebotution 144;
— unb ^rieben^ftimmung 144 f.;

I

— unb 3ubcntum 145 f.; - unb
eifaf3-ßot^ringen 149.

Dr.9ricbbcrg,sa6gcorbnctcr295ff.

^ricben^angebot, beutfc^c^ 219,

229 ff., 272.

griebenöbemü^ungen 228—250;
^eutfc^lanb unb ^apm 231 f.;

<S)cutfd)ranb unb 9^u§lanb 232 ff.

;

(gntente unb «triebe 240 f. ; — mit

englanb mh ^ranereic^ 249 f.

griebcnöbelegation 367, 369,

375.

^rieben^refolution 10; — unb

5^aifer 52 f., 115, 120; — unb
etfa^'ßot^ringen 164 ff.; 251 biö

269; 93orgefc^id)tc ber — 251 ff.;

eturj beö 9^eic()öeön5(erö 261 ff.;

•^nna^me ber — 265 f. ; 93cgrün=

bung ber — 266 f.; 302; — unb
U.93ootfrieg 251 ff.

<Friebenöfc^lui3, ^am))f um ben

— 365 ff.

^ricbcnööermittlung, päpftüd^c

269 ff.; pä^fttic^e <5rieben^note

275 ; ^ntn?ort ber bcutfc^en 9legie--

rung 275 ff.; — unb (Snglanb

277 ff.;
— unb Öfterreic^ 285 f.;

— unb 93elgien ali ^auftpfanb

286.

•^riebenöbermittlung QBilfonö

219.

c^riebric^ <2ßil^elm, ©eutfc^er

^onprins 52, 262, 333, 338.

Friebric^^^afen 229.

gri^, ^rina 52 f.

t^rüi^ia^röoffenfibe 314.

g=rü^n?irt,9f^untiuö 15,47,129,141.

Dr. ®aiga(at, '^Ibgeorbneter 194.

©alieni, ©eneral 249.

©aUi^Joli 60.

t>. ©aUn?i^, Oeneral 324.

©aribalbifeier 31.

© a fp ar r i , 5^arbinalftaatöfe!retär

46, 128, 273.

©enf 114.

©ermann, 5fterreic^ifc^er 9DZinifter

27, 175.

©en?er!fc^aften, foäialbemofra-

tifc^e 290, 300.

©et) er, Hauptmann 338,
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25, 157.

©()cfc^ott), fmlgarifc^cr ^olitifct

157.

©I)efc^ott)iftcn 96.

®\t^bitxU, *2l()gcorbneter 55, 300.

©ioUtti, itaUcmfd)ct 9DZimftet 25,

35, 36, 38.

,,Giornale d'Italia" 36.

t). bcr ©oi^, ©cncvd 57.

(Sorcmpün, ruffifc^cr 9)Zimftcr-

präftbcnt 176.

©orlicc 33, 103.

©ot^ein, <abgcorb«cter 208, 258.

©rabiöca 34.

©ran 69.

©tau er t, ^rofcffov 14.

©robno 182, 184.

©rbbcr, <abgeorbnctcr 300, 309,

311, 313, 319.

© r ö n c r , ©eticralguartievmciftev

325, 339, 381 f.

©ro^c^ Äauptquartict 4, 55,

115, 163, 180, 209, 215, 220,

225, 236, 251, 259, 274, 304,

314 ff., 319 ff., 324, 331, 338.

©ro^oricnt unb 5^icg 137 ff.,

230 f.

t). ©ünbel, ©cneral 326 f.

„LaGuerre allemande et le Catho-

licisme" 11.

©uifc 329.

SbaaQ 317.

Äaager ßanbfricgöorbnung
199.

Äaafc, ^bgcovbneter 242.

Äaifa 67, 71.

Äalbanc, £orb, cngttfc^er ^ricg5=

minifter 211.

ÄaUI-^afrf)a 62, 88.

ÄaUer, ©cncral 363.

ÄaUcrfc^c <armcc363ff.
Äamburg 325, 377.

Äanbcl^flotte, beutfc^c 346, 350,

351, 355 ff., 360.

Äannober 325, 339.

Äanotauy, ©abriet 64.

Äartmönn, ^arbinöl 69, 87,

201 f.

Äaffim, S^arbtnal 84.

Äau^taudfd>u§ bc«i 9^eic^tag^

286, 319.

Äau^, <2lbgeorbnctcr 161, 166,

168 f.

Äau^mann, "Slbgcorbneter 292,

297, 311, 313, 324 f.

t>. Äeeringen, 5^iegöminifter 197.

Äelffcrid), QSijefanaler 41, 52 f.,

117, 164, 217, 221 f., 226, 245,

254, 257, 262 f., 288, 290, 292,

295 ff.

Äelgolanb 334.

t). Äetlborf, 9^ittmeiftcr 327, 332.

Äcrbe^t^al 340.

ÄcrtUng, ©raf, O^eic^fanälev

161 f., 168, 188, 194 f., 239, 264,

270, 274, 283, 285 ff., 292 ff., 318.

t). Äct)bebranb, '^Ibgeorbnefcr 95.

Äinbenburg, ©eneralfclbmarf(^aH

217, 251 f., 257, 259, 262, 264,

319, 321, 324, 327, 335, 339,

342.

Äinric^^, Hnterftaaf^fcfrctär 299.

ö. Äin^c, etacitöfeeretär 123, 247,

305, 307 f., 316, 318 ff.

t). Äirfrf), ^reil^crr 146.

Äod), "^Ibgcorbneter 255.

Äoffmann, ©enerd 242, 244, 248»

Äo^ento^e, ^rinj, öftcrreic^ifc^er

93otfd)after 262, 312.

ibo^cnto^e-ßangenburg, ^ürft

323.

Ä Ha n b atö ^ricbcnöt>ermittler

316 f.

b. Äoi^cnborff, ^bmiral 118,

212 ff., 221.

Äooöcr, amcrifanifc^er Ccbcn^-

mittelfontroUeur 346.

Sbopt, englif^er SMbmiral 330, 333.

b. 3a g Ott), etaat^feh'etär 22, 88,

197, 217, 220, 228, 270 f.

3cH)an, 5^onforbat0btön 101; Son-
bcrfrieben mit — 232.

3efoto, bulgarifc^er ©eneralifflnm^

97.

3erufalem 67, 71; Äeilige etäffcn

in — 82 ff.

3efuiten 6.

SnterfraftioncUer <au^fd)ufj

258, 300, 302, 305, 307, 319.



390 xUameri' unb ©ac^rcgiftev

„internationale ^at]^oUfd)e

Union" 17 f., 117, 275.

3offe, ruffifd)er 93otfc^after 245 ff.

Sournaliften unb <30^ilitär 7.

3faac^, O^ufuö, engtifc^er 9}Zimftcv

150.

Sfenburg, ^ürft 185, 188.

Sfonjogrenje 32, 33.

3^n)olfei, niffifc^er 9Jiinifter 142.

Italien 2; Q3or —ö (Eintritt in bcu

^neg 21 ff. ;— unb ^rentino 26 f.

;

Q3er^anbtuttgcn mit — 31 ff.;

öftcrreicf)ifcf)c "i^nerbietungen an —
35; Äerrfc^aft bcr ötra^e in —
37 f.; — unb 9lumänien 103.

^abetten^)artei 177.

^axvo 70.

5^aiffaric^ 79.

t). ^afotuffi, evsbifc^of 180.

^app, (BeneraUanbfc^aftöbireftov

269.

S^arbinalöevncnnungen 45 f.

t). 5^arborff, 'Jibgeorbnetcr 55.

5?avl I., ^aifer öon öfferreid)-

Ungarn 113 ff., 133, 285 f., 317,

324.

5^arl Gtep^an, erj^erjog öon
Öfterreid) 181.

Karmeliter 90.

Raffet 350.

Kat^oUJen, bcutfc^c, unb 'ilrme-

nicr 78 ff.

„Kat^oUfc^e 93fionatöbriefe" 15.

„Kat^olif^e gOßod^enbricfe" 16.

Kelter 93rüc!enfo^f 350.

Kerenfü, ruffifc^er 5^egömimftev
238.

K^arput 79.

Kiautfc^ou 232.

Kiel 324 f., 328.

Kien) 108, 314.

Kirc^engeräte an^ bem Oiffupa«

tionögebiet 16 ff.

Kirc^enftaat, 9Zeuer 129 ff.

KoatitionigJabinett 290,306,310.

Koalitionsregierung 367.

Königsberg 363.

Konia 71.

Konferüatiöe Partei 216, 260,

263, 265, 276, 287 ff.

Konftantino^cl 56, 59 ff., 63, 70,

73, 79, 86, 87, 90.

Kopp, Karbinal 46.

Korfantt), ^bgeorbneter 172.

Korum, 93if^of 348.

Koffut^, eubn>ig 156.

Kon)no 182, 184.

Kra!au 171.

KraSnotx), ruffifcl)er ©eneral 246 f.

Kraffin 246.

Krebs, ^rofeffor 15.

„KriegSd^ronif" 18.

KriegSgefangenenrüdgabe 337,

342, 350 f., 353, 355, 357, 360.

KriegSJabinett, beutfc^eS 311,

322, 325.

KriegSminifterium 1,3,4, 16, 270.

KriegSpreffeamt 313.

KriegSjiele, beutfd)e 9.

Krim 303.

ö. Küi^lmann, 93otfc^after unb

etaatSfefretär 89, 167, 188, 239 f.,

243 f., 270, 276, 278 f., 283, 289,

294 f., 298, 301 ff.

Kk)rill, ^rina t)on 93ulgarien 181.

ea (Sapelle 328 f.

eammafc^, ^rofeffor, Q35l!er-

rec^tStel^rer 134.

Caperc^c, ©olmetfc^er 330.

2a 9^0(^elle 15.

eebni^f^,polnifc^er ^olitifer 177.

Ge Sbaxtvc 215.

eenin,^räfibent239,248.
Dr. ßeon^art, ^bgeorbneter 208.

t). ßeuc^tenberg, Äergog 247,

Cibau 363.

eiebenec^t,'iabgeorbneter339,354.

ßiec^tenftein, ^rinj <aioiS 27 ff.

ßiecl)tenftein atS neuer Kird)en-

ftaat 135.

t). ßieotDffi, (grsbif^of 43, 170.

Giman ö. 6anberS, ©eneral 56.

Gitauen 183 ff.; einmarfc^ in —
184; gjii^griffe ber beutfd^en <33er-

toaltung in — 184 f.; "Autonomie«

beftrebungen —S 185 f.; ^^ron-

fanbibaten für — 186 f., 191 f.;

g^a^l eines GanbeSratS (^art)ba)

in — 187; Übereinkommen mit

bem Äerjog t)on Uvad) 192 f.;
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*2lnevfcnnun9 bcr 5lcmö^tt)a^t

194 ff.

Clot)b ©coi:gc,cnöUfc^er90'^tmftcr--

^räflbetit 124, 145, 166, 222,

287.

eonboncr Q3cctraö 128, 134,

206, 231, 270.

Cubiin 174.

ö. ßuciuö, bcutfc^er ©cfanbter 231.

Cubcnborff 5, 74, 166, 175,200,

207, 217, 229, 236 ff., 251, 259,

264, 303, 305, 307, 315 f., 319 f.,

321 ff.

Cubwig III., S^önxQ üon 93at)crn

87, 162.

Cut^crjubiläum 20.

ßu^emburg, 9Rofa 354.

Cugern 18.

<30Zaccf>io, öftcvveid)ifd)ev 93otfc^af=

ter 24 ff., 33, 34, 35, 36, 37.

„SCRadcnfcu", ^anjcrfreujcr 347.

ö. 9yiär!cr, ©eneral 381.

9}Zajote^cu, rumänifc^cr ^olitiJcr

108.

9JZaflafoit), rufftfc^cr ^bgeorbnetev

234.

<3Ka(atia 79.

gO^ZaHnon), bulgarifcf)er 90fJimftcr«

mäftbent 92, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 157.

9(Kaltefevorbcn 80, 81.

t). "^OZal^af^n, 9rei{)ctr, 263 f.

^. gaZann, 9^itter, 6taatöfefretär

227.

9?Zavafd) 79, 80.

<30Zarcora, ^ammerpräfibent 38.

"Snarbitt 79.

•SKavic *!Hbc(]^eib, ©ro^evjogin
, öon Cujemburg 155.

i 9JJaritteeabtttctt 292.
' 9)larncfc^Iac^t 21, 91, 228, 314.

I 90^aronitctt 75.

9Kartinbale, Sefuitenpater 16.

90^afc{)inctt, IcnbtPirtfc^aftHc^e 350,

354, 358.

ö. 9fnaffott>, e^ef ber gj^ilitcir-

mifflon in OSulgarien 93, 320.

9)Utrofcnaufftanb in ^el 324,

328.

'^Oiau^boc^, ^Yäicit 14.

^a^ öon Q3abcn, ^nn5 54, 169,

172, 196,207,311 f.,321, 323,331.
"^majfc, Cco 283.

^tt)a, italicmfcf)cr 9!)?imftct: 140.

97?e^r^citöpartcien 166, 169,

239, 264, 266, 286, 288 ff., 318,

334, 375, 377, 379, 382.

^DZcincr^, ^rofcffoc 15.

gOiemet 363.

^Tiemoranbum beutfd)er ^at^c»
lilen 11.

9?Zeran 32.

^OJcrcicr, i^acbinal 42 ff., 203 f.

9D^ct^obiften in 9?om 45.

90^Gtterni(^, ®raf, beutfc^cv 93ot-

fc^after 60, 62, 64.

9Ke^ 197.

^ic^aeliig, O^cic^eanslet: 10, 52,

164, 166, 251, 264 f., 9^üdtntt —
288 ff.

9}tibbenborf, 90^ilitärobcr^)farver

202.

9Kilju!ott), ruffifc^er ^Ibgeorbnetcr

233 f., 236, 238.

9)Zinbaugaö II. 192, 195.

SOitniftcr^räfibium, ))reu^ifd)e^,

unb 9?ei(^Jan3leramt 293 f.

90Zirbacf), ®raf, bcutfc^cr ©efanbtcr

245.

gOZiffioncn, fat^olifc^e 64 f., 74 ff.

„<a)Ziffionöau^fc^u^ ber .^at^oli»

fen ©eutfc^Ianb^" unb bte ^rme-
nierfröge 76 ff.

9?Zi§ftänbc, mitifärifc^c 315.

9}Zoltfe,®raf,®cnerdftaböc^ef313.

9JZonaeo 32.

gOZofful 67, 72.

t). «SOZubra, ©cneral 324.

ö.9[Kü^lberg, ^jreu^fc^er®efanbter

26, 30, 34.

gOlüUer, Q^eic^eanäter 166.

9}^üner, O^tav 282.

9Jiünfter i. ^ö. 12, 15.

ü. 90^umm, ^rei^err 5.

9?^unitionöbefc^affung 1.

9[?Zufc^, 79.

9^abi-^ei, türftfc^er 93otfc^after

158.

O^ac^ric^tenquellen 6.

9^amur 1Ö8.
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gjantc« 250.

9^ationaUibcraIc ^avtci 218,

255, 259, 263, 266, 288 ff.

„National Review" 283.

9^ationaIöerfammlun9 368, 378,

380, 382.

9^at^an, ©ro^mciftcr 141, 143 f.,

150.

g^aumann, ^ricbrid), ^i^bgcorb^

neter 382 f.

9f^ebt ®aub 84, 86 ff.

gZeflubon), ruffifc^cr ©efiinbter

177, 233 f.

9^eue Süric^cr 9^ac^rlc^tcn
128.

9^tfarb, fran55flfrf>er 95otfc^fter
147.

9^ifc^ 101.

0. 9^otbc, 95aron 239.

9^orb<iu, 9)Za5 157.

9^orbfc^leöh)ig 5.

ö. 9^orfolf, Äcraoß 249.

crioöfc, "^Ibgcorbneter 255, 324,

375 f., 378, 380.

9^oulcn^, fransWc^er 93otfrf)aftev

363,

S'Zuntiatur, apoftoUfc^e, in 90Rün=

c^en; ^ätigfcit bcr — 46 ff.;
—

unb Deportationen in QSelgicn

48 ff.

O
Oberfommanbo ber *2l(tiicrten

341, 344, 362, 366.

Ober^ommanbo, franjöftfc^eö 334,
341.

Obernborff, ©raf, ©efanbter 93,

320, 325, 327, 331, 334, 336.

Oberftc Äeereölcitung 3, 58,

59, 92, 99, 110, 117, 120, 164,

168, 180 f., 187, 189 f., 197, 200,

218, 225, 229, 236, 239 f., 244,
251 ff., 257 f., 262, 265, 267,

269 f., 286, 294, 300 ff., 311,

315, 319, 321 ff., 325 ff., 336,

,
338 f., 341 f., 348, 350.

Ü)fterreic^-£lngarn; — unb ^ta-

Uen 23 ff., 110 ff. ; fd^n>iertge euu
tung ber Q^egierung —^ 111;

eonbcrfriebenöabfl^ten —^ 1 16 f .

;

— unb ber U>93ootfrie^ 118;
—4 ßagc in Ggeminö ^eric^t

116 f., 120 ff.; —^ c^riebenöange-

bot 122 f., 306, 317 ff.; OBaffen-

ftiaftanb«- unb '5nebendoer^nb=
lungcn —4 123 f.; — unb ^olen

172 ff.; ~ unb pä^ftticf>e ^e-
ben^oermittlung 278 ff., 285 ff.;— unb 93ulgarien 91 ff.;

-- unb
9Rumänien 104 ff.

O))erationöptan, beutfc^r miU-
tärifc^er 313 f.

O r tan b , italienifc^er 9)Zinifterprä=

ftbent 145.

„Osservatore Romano" 36, 44,

125.

Oftafrifa 337.

Oftfragen 301.

„La Face" 20.

^acetli, 9f^untiuö 200, 274 ff., 278.

*^aberen>ffi, potnifc^cr Spiiiniftcv^

präftbent 363.

^ainlet)6, fran^öflfc^er gO'iimfteV'

präftbent 149.

„La Paix" 20.

^anat)icini, 9)Zarfgraf, Öfterret--

c^ifc^=ungarifd>er 93ot[^aftev 60,

62.

^a^ff unb beutfrf>e ©reuet 41 ff.;

— unb 5^ieg 43; — unb be-

fangene 44; — unb S^arbinatö»

emennungen 46 ff .
; — unb 5^aifcr

50;— unb 'Armenier 76; 9\ömifd)c

•^rage unb — 125 ff.; ^erfunliebe

ei^erbeit be^ —ß 134; ~ ai^

^riebenöoermittter 316, 319.

^arlamentarifierung 287 ff.;

i^anaterfriftö 288 ff.; Q3er^anb^

lungcn über 5^anbibattn: ÄertUng

292 ff.; Ernennung ^rtUng«
295 ff. ;f(^n)anfenbe Gattung Äert-

ling« 300 f.; ©efä^rbung ber 5^o-

alition 302 ff.; ^J^i^trauen gegen

ÄertUng 305 ff. ; ^orberung ber —
307 ff.; Programm für bie —
309 f.; 0ur(^fü^rung ber —
311 ff.

^arma»95ourbon, 9>au^ 29,

112 ff.

Matriarchat, iateinifc^eö 82 ff.

D. Mak)er, ^bgeorbneter unb QStje«

fansler 164, 195, 286, 296 f.,

303 ff., 308, 320 f.



S^atnen- uni) Sacl)teöiftcr 393

^ernerftorffcr, fo3ialbemoh*ati=

f^cr oiböcortmctcr 14.

„Petit Journal" 121.

«^feilfc^iftcr, ^rofcffot 14.

«P^ilippo^cl 101.

^ic^on, franjöftfc^et SKiniftcr 143.

'^iffl, ^arbinalerablfc^of 69.

qöol cn 170 ff.; prcuMc^e ^olxtit

unb — 171 f.; ^omve%poUn,
©eutfc^lanb unb Öftcrreicf) 172 ff.;

ynabf)ättöt9fcit —^ 174 ff.; 9^ub-
lanb unb — 176 f.; Jat^oUfc^c —
178 ff.; ^öniö^eronc -^ 181;

93olfÜbertretung in — 310;— unb

bcr QDöaffenftiaftanb 359 f., 362 f.

'^ n n t) , ungarifc^er ^iHbgeorbneter

157.

^orro, ©enerat 28.

^ofcn362f.
^ofen«®nefen, ^efe^ung be^ er5=

bifc^öflic^en etu^lö 42 f., 51,

170.

."^^oft" 5.

^räUminarfricbe 341,346,359,
365.

^rag 372; ^ürftersbif^of t)on ~
46.

^reffeamt 3.

^reffeffeUen, einheitliche 3.

^ropaganba, poUtifc^e,u.9Reid)^=

tag 3.

^ro^aganbabureauö, ttnlbe 5.

'i>roi)aganbatätigfeit 1 ff.

sprotogeroff, bulgarifc^er (Srnäl)'

rungöminifter 98.

^roto))o^on), rufftfc^er ^Kinifter

232 f.

9^
9^aboötan?on?, bulgarifc^er '=Sflx=

nifterpräfibent 92 f., 94, 96, 98,

99, 100.

9^ebieb-93ei, d^efarjt 72.

9Rei(^en^perger, sabgeorbnetcr

159.

9^eicf)öauöf(^UB ber Sentrumö-
Partei 275.

9^eic^ömarineamt 3, 4, 227, 269.

9Rei(^ötag, beutfc^er 198 f., 208,

230, 235, 237, 245, 253 ff., 273 f.;

- unb ^rlamentarifterung 287 ff.,

305.

9^eic^«n)e^r 380, 383.

9\enouU,'3DZinifter 0.^. 150.

9^efcroen ber «aUiiertcn 315 f.

9^ct]^onbc 330.

9?euf-^afc^a, Oouberneur 84.

9^tbot, franaöfifc^er 3JZinifter 147,

149, 167.

Olicciarbi, ^rofeffor unb Frei-

maurer 140.

ö. 9^ic^ tiefen, Freiherr, ^bge-
orbnetcr 258, 270.

O^irflin, «abgeorbneter 161.

9^itter, ba^erifc^er ©efanbter 37.

9^i5(^Iing, ^jri^, ©ro^inbuftricller

46.

Ovoebern, ©raf, 6taat^fefrctär

298.

9^ömifc^c *5f<»ge 125 ff.

9^om 2, 8, 11, 21, 22, 24, 41 ff,,

99, 100, 101.

9^oofet)elt, ^^eobor 10.

ö. 9^ Ofen, 93aron 239.

Q^ofenberg, <:profeffor 12, 13.

9?umänen in ©iebcnbürgen 103.

9^umänicn 91, 102 ff.; «^militär-

fonöention mit — 2, 102; 6tet=

lung ju ben 9D^ittelmÄc^ten 102 ff.;— unb Stalien 103; ©ebietöabtre-

tungen öon Ungarn an — 104;
— unb 0eutfc^lanb 106 ff.; 9^eu=

tratität —5 106 ff.

„Russkoje Slowo" 177.

9^u§lanb; ^rieben^toerben um —
231 ff.

Q^uftfc^uf 93, 106.

e
Sacber, ^ofeffor 15.

6t. ©ermain 124.

6t. Quentin 329.

6alanbra, italienifc^er 9}?inifter=

i)räftbent 25, 28, 32, 36.

6alm, 'Fürft 216.

6atmeron, fpanifc^er ©ro^meifter

153.

6alonifi 92, 99, 109, 157, 214 f.,

224.

6al5burg; ^ürftersbifc^of bon —
46.

6an ©iuUano, italienifc^er *3D^i=

nifter 2.

6an 9DZarino 32.

6arrail, ©eneral 157.
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etapa ^toit) 380.

Dr. ec^äfcr, ^ctric^, ^rofcffor

166.

Dr. ec^äfcrö 72.

©c^cibemann, *2lbgcorbnetcr 55,

117, 238, 279, 297, 299 f., 303,

311, 368, 370, 376 f.

6<^eriff, türKfc^cr ©cneral 158.

6 Ziffer, ^bgcorbneter 119.

Oö^miblin, ilmt>crfität^profeffor

65, 67.

e^nx^Uv, Dr. 16.

6 d> üfri » 93 ci ,türfifc^crllntcmc^tö«

minifter 68.

6c^ulgitt, tufftfc^cr "Sibgeorbnctcr

177, 233.

6cC;uUc, ^rofeffor in 93onn 14.

Dr. Sd^njanbncr, 93ihrgermeiftcr

169.

6rf)n)crin 325.

t>, Seine, 95ifc^of 47.

Serbien; iWtimatum an — 2; Q3er-

binbung über — mit ber ^ürJei

58 f.; ^onforbatöenttxmrf 101.

Siebenerau^f^u^ be^ 9^eic^'

tag^ 276, 278, 280.

eima« 79.

©ijtuö t)on ^arma 114.

©meto na, ^räftbent ber ^ar^ba
193,

6mut^, ©eneral 302.

6mi)rna 67, 72.

Sofia 59, 92, 93, 95, 98, 99.

Soibaten^eime in ber ^ürM 73.

Dr. Sotf, etaat^fe^retär 63, 247,

251, 311 f., 322, 324, 340.

Sonnino, itatienifc^er SOZinifter 24,

28, 31, 36, 140.

Sottjjetregierung 284.

Sojiatbemofratifc^e Partei 2,

166, 218, 247, 252, 254 f., 258,

260 f., 267, 288 ff., 324, 367,

375 f., 378, 381.

epa 304, 317, 326 f., 338 f., 341,

343, 345, 363, 369.

Dr. Spa^n, ^bgeorbneter 262.

Spanien 284 f.

S fa fan tx) , rufftfc^er 9)Zinifter

176 f., 233.

Stambuloit)ffi, bulgarifc|)er ^oli-
ti^er 157.

Stegemann, Hermann 260.

t>. Stein, S^riegsminiftev 9, 257,

263.

Steliöertrctenber ©encralftab
3.

Stettin 363 f.

Stinneö 231 f.

t>. (5todf)axnmttn, ©ef). ßega»

tionörat 38.

Stoö^otm 116, 177, 231, 234,

236, 242.

Strefemann, "^bgeorbneter 227,

259, 263, 279, 289, 297 f.,

307.

Struder, ^rofeffor 15.

Dr. Strut)e, ^bgeorbnetcr 208.

ö. Stubni^li, ))oInifc^er (Btaat^'

rat 179.

Stürmer, ruffifc^er 9?linifterpräfi-

bent 176 ff., 233 f.

Sübefum, "j^bgeorbneter 115.

Suh)alfi 184.

„^ägtic^e 9^unbfd)au" 5.

3:alaat.<^afc^a 60, 62, 78, 88,

89, 247, 306 f.

5anfö, Äerftellung beutfc^er 315.

5arnon)ffi, ©raf, polnifc^er 9}Zi-

nifterpräfibent 174.

^ergnier 330, 338.

^^orn 181.

t>. ^irpi^, ©ro^abmtral 208 ff.,

216, 228, 269.

^ifja, ©raf, ungarifc^er 9!?limfter»

präftbent 26, 40, 103, 104, 173.

^ittoni 29.

^ofio 232.

^rapejunt 79.

^reitfc^Jc, Äeinri(S^ 159.

Breton 328.

^rentino, <llbtretung an 3taiien

26 ff., 103, 114.

„Tribuna" 36.

Srier 341 ff., 366.

trieft 32, 34.

5;rimborn, 9Rei(^tag^abgeorbtte»

ter 202, 286, 289, 311.

^roeUf(i, ^rofeffor 14.

^ro^fi, rufftfc^er Q3o«^!ommiffar

239, 244 f.

^ürf ei; Eintritt in ben 5^ieg 56 ff.;

ßeiftungen ber "iHrmee 57 ff. ; ßanb
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JDerbinbung btx — mit ben 9}iittel-

mäc^ten 58 f.; «Söirtfc^aftg- unb
etcucröcri^ältniffe 60; i^orru^tion

61 ; ^orberungen ber— 61 f.; ^e-
ric^t über bie — an ben 9^ei(^^-

tamltv 62 f.; Q3alutaöer^ältniffe

bcr— 63 ; Treibereien ber— gegen

©raf 'SOletternic^ 63 f.; "2Irmenier-

frage unb fat^olifc^e ^OZiffionen in

ber — 64 f., 74 ff.; Golbaten-

i^eime 73; Sd^u^ ber beutfc^en

fatbotif(^en ^nftatten in ber —
73; — unb ^onforbat 73; — unb
93alu 320.

U
U=93ootfrage 208—228.
U-Q3ooterieg 9, 19, 116; unein-

gefc^ränfter — 209 ff.; — unb

I

Qlmerifa 2 1 7 ff.; — unb Parteien

I
218; — unb '^^ieben^öermittlung

! QDßilfonö 219 f.; — unb QBelt-

! tonnage 222 ff.; — unb "^nebenö-

refolution 251 ff.

mm 227, 269.

Unabhängige SosialbemoJra-
tie 216, 267, 299.

Ungarn; — unb O^umänien 103 f.;

nationale <30ßünfc^e ber ungarif^en

O^umänen unb — 104 ff.

\t>. Q3aUntini, dbef beö 3iöil=

fabinettö 290 ff., 299.

|Q3alona 32, 34.

|93alutaöer^ältniffe in ber ^ürfei

63.

tanfetott), S^a^itän 336, 347.

laterlanböpartei 269, 302.

latiiean 20, 32, 36, 41 ff.; — unb
9^untiatur in 93erlin 48 f.;

—
unb ^ürfei 64 ff.; — unb ßr-

tperbung beö Gönaculumö 87 ff.;

unb biplomatif(^e QSejiei^ungen

mit Bulgarien 101; — unb ^on=
forbatg))läne 101 ; — unb 9^ömifc^e

^rage 125 ff.; — unb Frei-

maurer 141 f., 147 f.; —unb 93el»

gien 41 f., 200, 205 ff., 273 ff.,

276, 286; — unb ^^riebenööermitt-

lung 269 ff., 305 ; f. a. 93enebi^t XV.
unb ^a^ft.

QSenijeloö, griec^ifc^er SDZinifter-

präftbent 157.

„Q3erbanb ec^t ruffifc^er £eute"
177.

QSerbun 250, 314.

„Q3ereinfür baö Äeilige Canb"
69.

Q3ereinigte Staaten i;)on *2tme-

rifa 210, 214, 269.

„Q3ereinigung für d^riftUc^e^
Q3öUerrec|)t" 16.

Q3erfei^römateriat; Abgabe t)on

— 332, 337, 347, 350 f., 359.

QSerfaiUe^ 367 ff., 376.

QSiftor emanuel III., 5^5nig

t)on Italien 50.

QSölferbunb 306, 309.

Q3olfgbeauftragte 340 f., 349.

„g3orn)ärtr' 302.

gSaffenftillftanb 43, 312 f., 336,

338, 341 ff.

<2öaffenftinftanböbebingungett,
9}Zilberungen ber 335 ff.

QCßaffenftinftanbölommiffion,
internationale 338 f., 341.

QOßaffenftiUftanb^öeri^anblun-
gen 325 ff.

QDÖaffenftinftanbööertängerung
erfte, 341 ff.; gtt)eite — 348 ff.;

britte — 358 ff., 366.

Dr. QOßarburg 232 f.

gSarf^au 171, 173, 179, 181.

Dr. QOß e c! er l e , ungarif(^er 9}Zinifter-

))räftbent 269.

QDßebel, ©raf, 93otfö^after in "^öien

111, 112, 121.

qöeimar 283, 375 f., 381.

Q[öei^buc^, beutfc^eiS 4.

OB e i ä fä dE er , n)ürttembergif(^er *30^i-

nifterpräftbent 163.

qßelttonnage 222 ff.

QBeftarp, ©raf, 20, 119, 242, 260,

263, 279, 287, 302.

^e^ganb, franjöftfi^er ©eneral-

ftabg(^ef 335, 353.

t). «^OSieganb, Sournalift 43, 209,

212.

QOßien 24, 28, 101, 104, 105, 107,

HO ff.; f. a. Öfterreic^-Ungarn.

qöiener ^f^untiatur 273.
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33, 41, 49 ff., 86 f., 98, 118, 163,

316 f.; — unb '^Papft 50; — unb
Q3iftor (gmanuel 50 ; — unb Öfter-

reic^ 51 ; — unb innere ^otiti! 51

;

— unb ^rieben^refolution 52 ff,,

257 ff.; — unb U-93oot!rleg 53;
— unb Q^umänien 54; —unbba^
Kabinett ^rinj '^aic öon 93aben
54 ff.; — unb Citauen 194 ff.;

—unb^arlamentarifierunö 288ff.

;

Qlbbanfung — 323 ff., 333, 338.

gSil^elm II., 5^önig t)on QBürttem-
berg 163.

qöil^elm öon llra^, Äerjog 186,

188, 191 ff., 195 f.

cTBilna 182, 184, 189 f., 195.

QBilfon, ^räfibent 123, 167, 219 f.,

230 f., 250, 270, 273, 281, 321,

325, 347, 365 f., 368; 9^oten-

tt>ec^fel mit — 322 ff.

Qöinbt^orft, *!abgeorbneter 159.

t). <2öinterfetbt, ©eneral 319, 327,

336, 339, 347, 365.

QSira, etänberat 17.

"Jöotff-gjletternic^, ®raf, 93ot-

f^after 73, 86, 88, 89.

<2öolfff(^eö^etegrap^enbureau
226.

gßorottJfti 246.

<2öt)me^, 6ir, englif^er 6eelorb
330 f., 336, 346 ff., 350.

'S
^))ern 58, 314.

Seitungöfäufe unb --grünbun-
gen 10.

Senfur 4, 78.

Sentrale für Äeimatbienft313.
SentralfteUe für ^uölanbg-

bienft 5.

3entrum^))artei 120, 122, 161,

168, 169, 184, 195, 207, 217,

245, 253, 255, 258, 261 ff., 268,

270, 275, 288 ff., 367, 369, 375,

378, 380 f., 382.

Dr. Simmerle 196.

Simmermann, 0taatöfe!retärll6,

119, 220, 236.

Sita, S^aiferin öon öfterreid; 29,

113.

Sibitgefangene 44.

Süric^ 17, 18.

Sufammenbruc^, mititärifc^er

313 ff.; —unb Äattung>er^Q3ier-

bunbmäc^te 317ff.
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